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|l|if)öri$nieu Mm ks prama.*)

;ifen[treitig gibt e§, föte für jebe§ ©ebiet 6er ®ic^t=

^r fünft, fo QU(| für ba§ 2)rQma getüiffc fi(| Oon

felbft ergebenbe iinb jebem (Sinfid^tigen einleud^tenbe ©efe^e.

2Benn, toie bie» ^ie unb ha ber gaU ift, große SJleifter

gegen foI(i)e @efe|e öerftoßen, fo bürfen fie . atterbtng§

barin nid^t nad^geol^mt werben. 5öd^I !eine§ felbft ber

größten 5D^eifterbramen ift Don folctien ^^el^tern frei, »ie

ha^ fc^on mel^r al§> gur ©enüge nod^geniiefen Sorben ift.

*) (Sin :paar ©teüen au§ bcn folgenbcn 3u öcrid^tebencn^ Seiten

mebergejc^ricbenen S3emer!ungen finb jd^on in ben ?ln^ang gum fünften

unb jcd^Sten S3onb metner gefantntelten poctifd^en 2öer!e aufgenommen

tüorben, be§ 3ujan^inent)ange§ ttegen mußten fie aber aud^ l^ier roiebcr

i^ren ?ßIo^ finben. g§ ift befonnt, bafe gett)iffe Irrtümer, ujenn nur

icd^t l^äuftg tt)ieberf)oIt, gule^t gegloubt »erben rate ein ©üangelium.

®a nun öerft^iebene 2)oftrinen über ba§ 2)rama, bie fid^ in un3ä!^=:

ligen SBüd^ern finben, naci^ meiner ^Jleinung 3U biefcn gel^ören, fo l^ielt

xi) e§ für erfpriefelid^ , l^ier me^rfad^ auf biefelben 5ßunfte ^rncM 3u

fommen unb aud^ Söieberl^olungen nid^t ju fd^euen, raaS fid^ burd^

bie Ueberfd^rift „^Ij^fioriSmen" o]^nef)in*red£)tfertigt.

^ä)ai, .qjerfljeftiöcn", I. 1



5Benn nun in ben 2Ber!en älterer anerfonnter ©ici^ter

berarttge 9)WngeI öorÖanben finb, fo werben fie ^toax ge^

rügt, ieboc^ ol^ne ha^ bie gongen 3Ber!e be§§alb bermorfen

mürben; entbeden aber bie ^ritüer ober Sefer, bie \\ä)

eine Slufgabe qu§ bem ^luffpüren üon ^^e^Iern machen,

einen folc^en in einem neueren ®rama, jo berurteifen fie

(e^tere§ unbebingt, o^ne ouf feine fonftigen SSorjüge irgenb

9iüdfficE)t ju nel^men. ^nbeffen nid^t barin befte§t bie un=

IjeilboIIfle SBirfung ber l^eute bei un§ graffirenben „^ritü",

ta^ fie wirflid^e gef)(er aufgubeden fucfit, fonbern barin,

bnB fie überall i^el^Ier gittert, tt)o abfolut leine finb, unb

tt)o nur gegen falfd^e ®runbfä|e unb erträumte Siegeln

öerfto^en mirb. Sie Unricf)tig!eit folciier Üiegeln fpringt

bemjenigen in bie 5lugen, vodä)n ftatt äft^etifdier ^om=

penbien bie 5J?eiftertt)er!e bramatifcEier ^unft felbft gelefen

I)at; wenn biefe benfelben %xo^ bieten unb i^re SSernad^=

läffigung ben @enuB be§ |)örer§ ober 2efer§ nidit im

minbeften ftört, fo finb bie geprebigten @runbfä|e falfd^.

3um 2:ro|e ben Dramen oon 5lefd)t)Iu§, ©opf)ofle§, <Bl^aU=

fpeare, Seffing, (Soet^e unb ©diiller, au§) benen fie ab^

ftra!)irt fein foKen, werben bennod^ fold^e Siegeln fortmäl^»

renb bei un» geprebigt unb neue Söerfe nac^ i^nen beurteilt.

5)abei beruft man fid). mit öornel^mfter 9)liene auf 9Iri»

ftoteleS unb Seffing. 2Bie fc^ön ba§ Hingt! ©ie^t man

bei beiben nac^, fo finbet man gewöl^nlid) nichts bon bem,

ma§ fie angeblid) fogen füllen ; aber aiiä) wenn fold^e Se=

rufung au§nal;m§tt)eife einmal rid^tig märe, fo mürbe e§

bod) ein jämmerliche^ 5trmut§äeugni» fein, unter S^erjic^t

auf eigene Prüfung blinblingS ber Slutorität onberer ju

folgen. 3Bo irgenb bie @r!enntni§ geförbert mürbe, gefc^a^



c» boburd), ba| man ben 3lutoritöt§glQuben objc^iDur;

getoi^ tüoren 33u[fon unb ©uöier gro^e ©ele^rte, bennod)

tüürben bie 9toturtt)ifyenfd^often nidit ben ungel^euren 5(uf=

fd^tt)ung genommen l^oben, tt)ie fte e§ in neuerer S^ii ge»

tf)an, menn man [ic^ öor il^rer ^lutorität gebeugt ptte.

Sm borliegenben f^^alle nun mürbe Ie|tere§ befonber» übet

angebrad)t fein. $ßon 5lriftoteIe§ miE id) nur fagen, ba^

feine 5poeti! ein ^Jragment öon ftar! forrumpirtem Sejte

ift, ba^ bie 5lu§Iegung bieler feiner ^leu^erungen ©c^mierig»

feiten ^at unb ba^ fel^r öerfd^iebene 5}ieinungen borüber

i)errfd)en, ha^ enblid^ bie auf biefelben gegrünbete Seigre

öon ben brei ©in^eiten unfäglid^e§ Unzeit gefliftet 'i)at unb

längft aflgemein aufgegeben ift. 2öeld)e ^ßerfel^rtl^eit nun,

auf anbere ©ä|e, bie in biefer ^oeti! fielen, mie auf

ein (göangelium gu fd^mören! SSa§ Seffing betrifft, ber

unter aüen S^eutfc^en bor @döot)en:^auer am beften über

S)ramoturgie gefdirieben l^at, !ann man ben großen 5){ann

nid^t f(^merer beleibigen, at§ menn man \xä) bor iljm mie

bor einem @otte beugt, melier ber Siteratur unberbrüc^=

Ud)e ®efe|e bütirt ptte. @§ ift biefe§ aber um fo un=

ertjorter, al§ Seffing fein raftIofe§ ©treben nac^ 2Ba!^r!§eit

baburd^ befunbete, ba^ er feine 9)leinung oft bertd^tigte

;

feine Dramaturgie, au5 meld^er beinahe ade feine fo oft

angeführten 5tu§f|)rüd^e über ba§ Drama gejogen merben,

ift eine ©ommlung üon 5tuffQ|en über bie %'i)takx=

üorfteHungen ju |)amburg, unb in feinen Briefen fprict)t

er bon benfelben mie bon flüd)tig tjingefdtiriebenen ^Irtüeln.

@r fd^reibt barüber an 3^icoIai: „Da^ id^ ungern biefen

2Sifd^ fd^miere, !önnen ©ie glauben, unb ©ie merben e»

ifjm l^offentlid^ anfeilen, ^ä) mei^ e» , bap ni(^t§ baran

- .»^'



i[t, unb will e§ S^nen unb SOfiofeä fd^cnfen, mir c§ erft

äu jagen."

@§ möge genügen, al§ 33eh)ei§ bofür, ba^ Seffing feine

5lnfic^ten be§ öftern önberte, foIgenbeS onjafü^ven. @r

empfnl^I anfänglich auf ©runb ber S^eoric be§ 5lriftoteIe§,

iDonac^ tragifd^e 33egeben!^eiten um fo mel^t ©inbrudf mcd^ten,

je nö^er fie unb bie 5perfonen un§ flünben, bie bürger=

liefen gamiliengemölbe au§ ber ©egenmart, foioie bie |)ro=

faifcfie ^orm. 3:rD|bent öerlegte er fpäter in feinem

„9^at^an" bie ^anblung in bie 3^it ^»^^ -^reujjügc unb

roanbte beu 35er§ an. (Sbenfo gab er ben föid^tigften

unb am pufigften citirten feiner in ber Dramaturgie auf=

gefleflten ®runbfä|e gönslii^ auf, nämli(j^ ben, ba| bie

'-Perfonen einer Stragöbie, natürlich befonber§ ber ^elb, in=

folge einet ©d^ulb untergebnen müßten, inbem, menn fie

f(^uIbIo§ ftürben, i^r Untergang „!lügli(^". fein mürbe, ^n

„@milia ©alotti" nämlic^ f)at er in auffaUenber SBeifc biefen

©runbfa^ praftifd^ rebocirt unb für ungiltig erüört, inbem

er bie böHig unfd^ulbige Smilia untergeben lä^t;'*') marum

tabeln nun unfere „meifen" ^ritüer nicfit aud^ an biefer

Smilia, baß il^r Untergang nur burd^ öu^ere Umftönbe

ftattfinbe unb öiel me^r üäglid^ al§ tragifc^ fei, marum

tabeln fie baafelbe ni(f)t auc^ an „ßorbclia," „Slomeo unb

Sulia", „5(ntigone", „3lgamemnon", „©gmont" unb fo

meiter ? S)enn man mu^ ein öon öfti^etifd^er S)ufelei ganj

ermeid)te§ ©el^irn l^aben, um nid)t einjufe^en, 'ba^ eine

od^ulb, bie einen tragifi^en Untergang l^erbeifü^ren fofl,

auc^ eine entfpred)enb fc^mere fein mü^te, tt)ie bie öon

*) ^ä) fomme weiter unten noc^ auSfü^rltd^ auf biefen ?ßunlt gurüd.



„5)?acbet^" ober „SBaHenftein", unb ha^ irgenb eine leidste

SBer[(^uIbung , tüie man fie etma anä) für @milia ©alotti

ober bie anberen ©cnannten Qu§tüfteln !önnte, l^ieju nid^t

ausreicht. 2e[ftng, ber mit fo bemustern ^unftberftonbc

bid^tete unb fidler nidfit gegen ein öon i§m für giltig ge=

f)altene§ @efe| gefehlt I^oben würbe, erüört aber burd^ fein

jtrauerfpiel , ba^ bie tragifd^e 5ßir!ung, bie in einigen

Sragöbien oöerbingä burcf) @(f)ulb unb ©ül^nc l^erborgerufen

tt)irb, bod^ feineStoegS notwenbig l^ierauf beruhe, fonbern

ebenfo gut aud^ nod^ burd^ ganj anbere f^aftoren erzeugt

ttjerben !önne; gugleid^ fprid^t er burd^ feine „@milia", ebenfo

tt)ie biefe§ ©l^afefpeare unb olle großen S)id)ter mannigfad^

t^un, Quc£) ber frül^er öon i^m befürworteten poetifd^en

©erecEitigfeit §o!^n; benn bie eigentlich ©d^utbigen, 5Rari=

nein unb ber ^rinj, fommen, ber eine mit ber SSerbannung

Dom |)ofe, ber nnbere ol^ne jebe ©träfe babon.

SSielfac^ l^abe ic^ gelefen , bie ©d^ulb , megen metd^er

ein |)elb unterge'^c, muffe and) auf ber Sü^ne borgefüfirt

merben. 9^un ifl biefe§ felbft in ber freieren ^orm be§ neueren

S)ramQ§ oft gon^ unmöglid), unb ber ^idtiter mü^te, wenn

er biefe 33ebingung erfüllen rooüte, auf mand^en fonft er=

giebigen ©toff berjiditen. ?Iber jal^treidEie ^[Reifiermerfe ftellen

blo^ ben Untergang bon f)elben unb ^elbinncn bor, roä^»

renb fie beren Sdiulb bor bem 33eginne ber ^anblung in

ber Sßergongen^eit rul^en Iof[en. ^ä) nenne nur ben „Oebi=

puy" unb „5Roria ©tuart" ; noc^ niemanb il^ot e§ bermifjt
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ober ift baburd) cjcftört toorben, baB in jenem ni(|t bie

(ärmorbung be» Sajo», in biefer nid^t bie be§ 2)arnle^

auf beni Sf^eater öor ficE) ge^t.

III.

^in, i(f) iüeip nid^t Don föeldiem Ignoranten in ^ur§

gefeiter unb bon ^ritüern, 3iifti)öuern unb Sefern oft bor»

ge6rad)ter Sabel ftel^t in bireftem @egenfa|e mit ber faft

5um Iriome geworbenen 53e!^QUptung , ol^ne <S(|ulb gebe

e§ feinen tragifc^en |)elben
;

fo6aIb nämlid^ ber §elb eine§

neuen SSrouerfpiele» eine ©c^ulb auf fic^ löb, bie natürlid),

menn fie überhaupt al§ ÜJiotib feine» Untergänge» in Se=

trac^t !ommen foU, eine entfpred^enb fc^mere fein muB,

l^eiBt e§: „nac^bem er biefe %^at begangen 'i)üt, lann

man feine 3:eilna!^me mel^r für \i)n liegen", ^n ^üf)x=

f)t\t brü(ft bie Seibenfc^aft, meldte felbft eble SJtenfc^en ju

grebeln fortreiten fann, ben festeren einen anbern ©tempet

auf, al§ ben be§ gemeinen 3Serbred^en§; märe biefe§ nic^t

ber Satt, mit meieren 5tu§brüdfen müßte man bie %f)at

Ot^etto§, ber feine f(f)uIb(ofe, fd&tummernbe ©attin gröB=

l\ä), meu(f)elmörberifd^ ermürgt, ober bie ber ^ppbra, meldte

i!^ren reinen beliebten ber berfucfiten S3IutfdE)anbe auflagt,

ober bie be§ gerbinanb, ber Suife mit Slrfenif bergiftet,

ber feigen 3^iebertradE)t jeü^en ober beren 3;pter al§ ber=

öd^tlicE) branbmarfen. 5tber bie§ !§ilft ni(^t§, bie |)elben

neuerer ®i(^ter muffen fid^ foldtie $Bormürfe gefatten laffen

!
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IV.

2ßie bie obigen 33eifpiele, jeugen nod^ nnbere fritifd^c

^u§iprü(^e, bie unfehlbar beim @tf(|einen neuer 3)ramcn

erfolgen, bon \o bobenlofer Un!enntm§ berjenigen SEßerfe,

raeldie jebem Sromotüer al§ ©terne erften SiongeS üor=

leud^ten fotten, jugleid^ bon einer fold^en Segripbertt)ir=

rung, ba^ man feinen 3Iugen nid^t traut, menn man fie

lieft, nidit feinen D^ren, tt)enn man fie prt. @o l^obe

\ä) wieberl^olt üernommen, ber ^id^ter muffe einem 5Böfe=

tüid^te jum minbeften einen guten 3ug teilten ; nun ift aber

ein 33öfett)icf)t, ber einen guten (S^^^arafterjug 'ijat, gar feiner

mel^r, unb fe^r meiylid^ f)aUn anä) Seffing, ed^itter,

@!^a!efpeare iljren ^JJarineüi, ^ranj 5D?oor, ^ago, Otegan

unb ©oneril feinen irgenb guten 3^9 gegeben, moburd)

ja i[)r ßl^arafter jerftört morben märe.

W\i öon äft^etifrfier 2Bei§l^eit überqueHenbem 9Jiunbe

belel^ren bie Stejenfenten bie Sicfiter, man bürfe nid^t fel^r

eble unb ganj berrud()te ©^rattere einanber gegenüber

fteßen, unb in ber größten 2;ragöbie ber 2öelt fte^en bod()

bie engelreine (Sorbelia unb i^re teuflifd^en ©c£)meftern ein=

anber gegenüber.

2)ie nömlidien f)erren machen ben 5)ramotifern einen

23ormurf barau§, i!^re |)elben I^anbelten unbefonnen, unb

i)0^ ift, ba bie ©eele ber Sragöbie, bie Seibenfd^aft, fid^

nid^t mit Sefonnenl^eit berträgt
, fd^merlic^ irgenb einem

|)elben eine§ au§geäeid)neten 2;raucrfpie(ö Scfonnenl^eit

nad^jurü^men
, fid^erltd^ meber bem Oebipu§ no(^ bem

Otl^ello, meber bem ®ö| nod^ bem %mont, meber bem

SBaaenftein nod^ ber ^«aria ©tuart.
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2):efel!6en „^unftrid^ter" erüären e» für tabelnätüert,

toenn ein |)elb hnxä) unlautere Wtttl ober 9tän!e feiner

geinbe ju ©runbe ge^t, muffen olfo bie §onbIung§tt)eife

9)iarinetli§ , 2ßurm§, Sago» für fiieber unb lauter l^alten.

V. •

^ei ber 9Jtufi! unb Bei ben bilbenben fünften f^at man

langft aufgehört, Don einem '^md ju reben. @emi^ mürbe

man (adien, mcnn ein 5left:^etifer unl über ben ^tütd einer

©onate, einer ©^mpfionie ober eine§ 9{onbo§ belel^ren

moHte, ober menn man fagte, ein ^iftorifdieä ©emölbe fei

baju öorfianben. un§ burd) 3)arfteIIung l^oc^l^ersiger Saaten

eble ©efinnungen beizubringen, ober un§ burc^ SBorfü^rung

ber fd^Iimmen ^^olgen be§ Seirfjtfinn» ju beffern. ©o biel

lä) wei^, l^at nod^ niemanb bel^au^tet, Seet^oüen ^aU

tm6) fein „©eptuor" in feinen 3"^!^^^" Siebe jur 2;ugenb

ermeden moüen, ober ütap^ael fei beftrebt gemefen, burc^

feine „(Schule Don 5lt!^en" bei ben 33efd)auern bie Steigung

5ur ^^ilofopl^ie ju berbreiten. 5lur bei ber ^oefie, unb

namentIi(iÖ bei ber bramatifc^en , mirb man nidit mübe,

öon bem ^md berfelben ^u reben, unb mieber^olt in biefer

SBejie^ung nod^ beftönbig einen ©a^ be§ 5triftoteIe§. 2öa&

ben le^teren betrifft, fo f)ot ©ro^fen, ber eminente Ueber=

fe|er be» 21ef(j^^lu§, f)öd)ft treffenb gefagt: „2Bir geftel^en

ti)xliä), jenen 5p:^iIofo^f)en in altem anbern ju bemunbern,

jugleicf) i^n aber für ju beftimmt feiner ^dt unb beren

empirif(|em 9lationaIi§mu§ angeprig ju tialten, al§ ba^

feine 5left^eti! für me^r al§ ein ©^ftem öon jiemlid^
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üuBerlid^en 33eoöo(f)tungen oft mittelmäßiger 9)?u[terftücfe

gelten bücfte. Sene§ ariftoteli jd£)C 9tecipe be§ ®rama§, ba»

ber fronjöfifci^en ^oefie, biefer 5|3oefte ber fonöentioneHen

5profa, fo paWtn't unb ertt)ünf(!öt fein mußte, ift unum=

ftößli(f) für mittelmäßige ^ic^ter unb ^ritüer ; e» Ie!§rt fie,

ha'^ 33ertt)idflungen unb 3Bieberer!ennungen ha?, §errlirf)fte

unb ol^ne fie feine fc^öne 2;ragöbie benfbar fei, freilid^ ein

^poftulat o^ne Siüdfid^t unb 9lner!enntni§ be§ frei f(^affen=

ben ®enie§, bQ§ ftd^ felbft ©efe^ ift." 3)roQfen§ 5lu§fprud^

d^arafterifirt boKfommen ben ©q| be§ ©tagiriten, bie

Sragöbie bejmede burdö ©d^reden ober f^u^^^t unb 9)^it=

leib bie Seibenfi^aften ju reinigen. SBeffen ©ee(e je burd>

eine große Sragöbte bi§ in i^re unterften 2;iefen aufgeregt

morben ift, mer feinen ganjen inneren DJZenfd^en burc^ fie

jugleicE) erfd^üttert unb erlauben gefüllt l^at, bem mirb,

menn er bergleid^en |ören muß, ebenfo ju 931ute fein, mie

toenn er nod) ben hängen eine§ erhabenen DJiufifftüdf»

ober bei bem Stnbüd einel l^errlic^en ®emälbe§ irgenb eine

Patt^eit über ben ^mä biefer ^unftmerle l^ören müßte.

@r mirb bie Seigre be§ ?lriftoteIe§ ebenfo ööüig un5uläng=

iic^ mie l^öcfift nüd^tern unb profaifc^ finben. Qu ß^ren

be§ 2)rama§ unb ber ^oefte überl^aupt muß auf ba§ ent=

fi^iebenfte betont werben, baß fie, nidit anber» al§ 5J?ufit,

^Jlalerei unb Silbl^auerei , i^ren ^wed !eine§meg§ außer

fic^, fonbern in fid^ felbft l^aben, baß e§ eine ©ntmei^ung

ift, menn man fie ^u einer moralifd^en Srunnenfur ^erab=

mürbigt. SDie 2ßer!e eine§ 5tefd)t)Iu§ unb ©^afefpeare

mürben baburd^ mit (Seüertä fabeln auf eine Sinie geftellt.

Uebrigen§ f^abe x^ fe^r oft greunbe ber ^oefie tief be=

megt burd^ ba§ Sefen unb 5tuffüt)ren eine§ „2ear" ober
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„^amlet" gefunben unb f)öüt fie bie empfangenen ©in=

briide lebhaft [(^ilbern; nie ober fngte einer irgenb ettt)n§

Don 9Jeinigung ber Seibenjc^often , welche babuti^ in i^m

ben)ii1t tüorbcn fei.

5)hn fann bem griediifc^en ^^^ilofopl^en wo^I zugeben,

bo^ ©(^recfen (^nrd)!) unb DJiitleib bie ^auptfaftoren feien,

auf benen bie Jöirfung ber meiften guten Stragöbien bc=

ru!)t ; ba^ fie aber bie einzigen fein müßten ober ha^ jebeS

gute S^rauerfpiel ber beiben bebürfe, mu^ bur(i)au§ be=

ftritten toerben. @ett)iB wirb ©(f)iller§ Urteil, (Sf)a!efpearea

„9tici)arb III." fei eine ber oollfommenften, erfrf)ütternbften

unb gemaüigften 2ragi3bien, allgemeine Seiftimmung finbeu.

Sn biefem „9ti(f)arb III." nun pit un§ ber ©c^redfen feineu

öerfteiuernben 9JJebufenfd)iIb entgegen; jebeufallS aber

bemeift baS genannte S^afefpearefdie ©türf — neben nod;

öielen anberen 9J?eiftertragöbien — ba§ ^rrtümlidie ber

Se^re, ber §elb eine» SrauerfpielS muffe 5 u g I e i d) gurc^t

unb 9JiitIeib fierüorrufen. (S§ gibt Seute, bie 5U ©uuften

einmal aufgefteflter 'Bä^t fid) auc^ üor ben miberfinnigften

53el^auptungen uid)t fdieuen, unb man mu^ ba!^er auf alle§

gefaßt fein, ^cf) glaube jebod^, auf bie 5Seiftimmung oHer

33erftänbigeu unb 5(ufricf)tigen sohlen ju fönnen, föenn id)

fage, bafj 9tid)arb, biefe§ ärgfte ©dieufal, meld)e§ bie Söelt

getragen, nur S^a]^ unb 3Ibfd)eu, aber nid^t im minbeften

5[Rit(eib ^eröorrufen fann. SBenn man ifin al§ einen

^'petben bejeid^net, fo mad)t bod) ber bloße p^^fifc^e 5Jlut

in 33erfo(gung üerabfd)euung§tt)ürbiger '^votdt nocö feinen

folgen, fünft müßte aud) ein Sanbit, ber fein SIutl^aub=

merf mit ^^Iraft unb @ntfd)Ioffen^eit betreibt, ein ,^elb fein.

5Iuf ber aubern eeite mirb Ofid^arb» ^'^eroentum mieber
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burd) bie niebrigftc unb berödbtlid^fte ^"ieut^elei aufgeiüogen.

©^afejpeareS ^önig [tel^t burd^ bie bid^terifd^e '^Jlai)i, mit

tt)el($er er baugefteHt i[t, smor ^iminel^od^ über 2Bci^e§

„9ti(i)arb IIL"; aber in ber 5tbf(^eu(ic^feit feine§ 6{)arafter§

unb |)anbeln§ fommt er i^m öollfommen gleid), unb e§

gilt öon i^m, iüa§ Seffing bon le^terem jagt: „Senn er

bie furcfitborften erben!Ii($en Qualen jur ©träfe für feine

©d^anbtl^aten erbulbete, fo toürbe biefe» unferem niora=

lifd)en ©efül^Ie jur ©enugt^uung gereichen." S^abei fann

benn bod^ bon „9]iitleib" geroi^ nic^t bie 9?ebe fein. Xer

„ütic^arb" be» englifc^en 3)id^ter§ ^eigt bafier, hai^ ber ."pelb

eine§ 2;rauerfpiel§ burc^ ben ©d^reden attein, biet(eid)t unter

9J?ittt)ir!ung be» gegen if)n geriditeten .Öaffe§ unb 5l6fd)eue§,

eine tragifcf)e ^iöirhmg ber mäd)tigften 5lrt erzeugen fann.

— 2Ba§ nun bie 5tu§Iegung be§ bon 5lriftoteIe§ berbor=

gehobenen ©dt)reden§ ba^in anlangt, er fei bie auf un§

belogene f^urdtit, nämlid^ bie tragifdie 2öir!ung berufie auf

ber 33eforgni§, un§ felbft fönne ein Unzeit ober eine Strafe

ber (5d)u(b wie ben .?)elben be§ ^rama§ treffen, fo muß

icf) entfc^ieben bagegen proteftiren. S)ie§ tonnte bon Seffing

nur in ber 3eit gelehrt njerben, al» i^m bie S^iberotfdjen

:^au§badenen Stüde al§ eine empfetilenauierte ©attung er=

fd)ienen, unb lä) l^alte mic^ für überzeugt, ha^ er am @nbe

feiner Saufba^n, al§ er fict) bem fiö^eren ^rama jumanbte,

babon jurüdgefommen ift. 2Bäre feine Se^re rid)tig, fo

würben nicE)t .Könige unb ^^erocn, fonbern „gä^nric^e,

©etretärS unb ^ufarenmaforS" bie geeignetften |)clben für

bie Sragöbie fein, ^enn jene ftel)en bem uncrmeBlicf)

größten Seile bea 5|3ubli!um» fo ferne, bie ©d)idfale, bon

benen fie betroffen luerben, bie Staaten, bie fie bodbringen,
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finb \o QuBei'getüö^nlii^e, bo^ foft fämtlid^e Qufc^öuer fid^

fngen muffen, fie formten unmögüd) je in bie Sage fommen,

fDld)e ©d^ulb auf fidö ju laben unb ^ur Strafe bafür

öon foldien Unglürf§fällen ereilt ^u toerben. 2)ie großen

®efif)ide, meldten ein ^>romet^eu§, 3uliu§ ßöfar ober aud^

ein 5^apoIeon unterlagen, fielen ben ineiften fo fern, ba^

fie fid) feine 23eforgni§ ju madtien brau(i)en, fie tonnten je

don foldien ereilt werben ; unb menn eingemenbet mirb, bie

burct) berartige Seifpiele öon fä^em ©tur^ erraedtte gurc^t

bejie^e ficf) nid)t auf ben fpejieüen galt, fonbern im all=

gemeinen nur auf ben jebermann bebrofienben ©ci)idffat§=

meclfel, fo mü^tc man ermibern, bap ^Beifpiefe au§ unferer

näcE)ften Umgebung' bocf) öiel mirtfamer fein mürben unb

ha^ ^riminalbebienftete
, |)ofräte unb ^ammer^erren fid)

ju bem beabfic^tigten ^tuedfe meit beffer eigneten, al§ 3^elb=

fierren unb Könige, ober gar |)albgötter unb m^t^ifd^e

^^erfonen ber Urjeit.

5Rit ber ermäf)nten Sefire f)ängt gufammen, roa§ man

oft lieft unb fagen prt, e§ fei nötig, ha^ ber 3ufc^auer

eines ^rama» filmte, er mürbe, in ber nömlidfien Sage mie

ber |)elb be§ @tüdfe§, ebenfo ^anbeln mie er. 9iid^t§ ift

falfdtier ala bie§; niemanb benft bei „^JiacbetV': „SBenn

mein ^önig unb 2öof)Itf)äter unter meinem "^üäit fd)Iiefe

unb id^ burd) feine (Srmorbung mir bie ^rone öerfd) äffen

tonnte, fo mürbe id^ i^n gleid)fad§ umbringen," niemanb

t)offentIid^ bei „SBallenftein" : „2öeun gegen mid^ bei |)Dfe

intrigirt mürbe, fo märe iä) auc^ im ftanbe, meinen

^önig in verraten," niemanb bei „S^abale unb Siebe":

„2]3enn id^ ©runb |ätte, meine ©eliebte für untreu ^u

tialten, fo mürbe id) fie auc^ mit ber Simonabe öergiften."
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deinem !ommt nur entfernt bie ^Befürchtung , er fönnte

<iu§ f)errf(fifu(|t ober gar o^ne anbern ©runb al§ ben

t)er bloßen f^^reube am ^öfen burd^ ein 5[Reer öon 33Iut

lüoten unb in fd)eu^Iic^ften greöeln fc^roelgen roie 9ii($arb III.

^eine grau jagt [ic^, fie würbe, bon i^rem ©eliebten t)er=

kffen, i^re eigenen Slinber ermorben wie DJtebea. 9iein!

nur 5le[t^etifer, benen bie Wn\en and) m6)t huxä) ba§ üeinfte

|^enfter(i)en einen (SinblidE in ifir |)eiligtum geftattet ^aben,

können S)erartige5 be!§aupten. 2)ie Sßirtung ber Sragöbie

beru!^t ebenfowenig barauf, baß mx un§ für föf)ig galten,

t)er 3Serfud)ung il^rer .gelben ju unterliegen, ala auf bem

tüarnenben ßrempel, morauf bod^ bie 2el)re öon ber „auf

un§ felbft belogenen g^urc^t" l^inauölüuft.

VI.

@§ ift ein Seid^tea, j;ebe§ 2;rauerfpiel ber Söelt für

fi^Iecfit gu erüären, tt)enn man folgenben ^unftgriff an=

toenbet. Sntmeber ber f)elb ift unf(f)ulbig; bann fagt man:

e§ fei ein fd^on bon 5lriftotele§ eingefc^ärfte§ |)auptgefe|,

ba^ alle ^erfonen eine§ ®rama§, bie öon einem tragifd^en

©cfiicffale ereilt mürben, nur infolge einer 93erfdf)ulbung

untergeben bürften. Ober e§ labet jemanb eine ©d)ulb

auf fid^, bie natürlid^, menn fie überl^aupt al§ Urfac^e be§

Unterganges in Setrac^t !ommen foÜ, eine fc^mere fein mu^

;

al§bann ^ei^t e§: „2öir finb mit itjm fertig, mir fönnen

:^infort fein Sntereffe, feine Seüno^me für i^n liegen."

^ä) mia ben Ie|ten gaü juerft befprei^en.

©emiB ift e§ erforberlic^, ba^ ber §elb einer Sragöbie
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unjer Sntereffe in 5tnfpru(i) ne^me; er borf feine [torre,

falte, lebloje ^ignr fein. 5Iber bie 5Reinung i[t eine ganj

irrige, wie biea oft gefogt morben ift, „wir müßten in ber

3Irt mit ifjin ft)mpQtf)ifiren, hü^ loir fein ©d^idfal gu bem

unfrigen madien fönnten"» Unftreitig wirb ein Bebeutenber

5)i(i)ter, felbft wenn er ben ärgften 53öfett)id)t dorfü^rt,

burc^ bie "^aä^i feiner 2)arftettung un» an» iperj greifen

unb e§ in allen feinen ^^ibern erbittern laffen; in bielen

gößen jebDdf) ift foI(i)eö bon einer ft)m|)at^etifc^en Seilnal^me

l^immetoeit entfernt. Unter Saufenben bon 3wf'^'iuern

mö(f)te auc^ nidit ein einziger geneigt fein, Stidiarb III.

Sc^idffal „5U feinem eigenen ju machen". 5^e^men

mir ein anbere§ fif)Iagenbe§ 53eifpiel. „ßlaöigo" gel^ört,

menn aud) ni(f)t ju ben beften, boc^ ficfier jn ben guten

Sßerfen @oetl^e§ unb ^at feine Sü^nenmirffamfeit bereit»

burc^ ein ganje» ^al^r^unbert bemol^rt. 9iun fann bod)

nicmanb bel^aupten, ha^ man für ben |)elben biefeä ©tücfea

irgenbmet(f)e ^erjenSteilnafime ju empfinben tiermöge, "^ex

5Ibfd)eu, ben mir aüicEiarb III. mibmen, ift bod) nocb

mit einer 5lner!ennung feiner 5Jiünn^aftigfeit unb @nt=

fd)(offen^eit tierbunben, inbeffen ben ©dimäd^Iing ßktiigo

fann man üon 5lnfang an nur berad)ten, unb biefe 2Ser=

ad)tung mäd)ft tion ©cene ju ©cene — bennod) ift ©oet^e

gemi^ nid)t ju tabeln, aud^ einmal einen foldien ©fiarafter

in bie 5)iitte eine§ 2;rauerfpiet§ geftellt ju ^aben, ba ge=

rabe bie ©dimäi^e 6taöigo§ bie ©runblage einer pd)ft

ergreifenben ^anblung ift. — Söäre e§ eine |)auptaufgabe

be§ ©d)aufpielbid)terö, lebhafte Si)mpat^ie für feine gelben

ju ermeden, fo mürbe ©^afefpeare ein meit untiollfommenerer

2)ramatifer fein al§ ßalberon, benn in allen feinen ©tüden
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[inbet fid) fein |)elb, ben tüir oom S3eginne bi§ gu @nbe

mit ]o leMjofter ©^mpatl^ie begleiteten, föie 'i)tu. „[tQnb=

Ijoften ^prinjen" be§ ©paniert. 2Btr fe^en ber grQU]'en=

üollen, alles nur (£rben!bare an 9tu(^to[ig!eit übertreffenben

2:[)at bea WacUi^ mit tiefer ©eelenaufregung
, feinem

iöeiteren, öon f^reöel ju g^rebel taumeinben Saufe mit atem=

lofer (Spannung ju; aber e§ ^eipt boci) ben ©inn aller

Söorte Derbre^en, menn man be!^auptet, mx fd^enften i^m

„üoHe |)er5enöteilna!^me" ober machten „fein ©efdiid gu

bem unfrigen". Sind) bie (Srfdiütterung , mit ber mir

3eugen Don bem ©turje be§ Söüterid)» merben , ift meit

entfernt öon bem l^eiligen ©efü^Ie be§ ^Jiitleibä. 2)aB ^ier

ber S)i(^ter e§ aud) burc^au§ nid^t beabfid)tigte, eine fold^e

ßmpfinbung I^trbor ju rufen, erltieHt nod) au§ folgenber

Setraditung. ©ein 9tic^arb IL ermeift fid^ al§ ein

clenber 9?egent, berfc^menberifc^, mortbrüd^ig, falfd^, moI=

luftig unb fo meiter, unb mir liegen in ber erften ^ülfte

be§ 2rauer|piel§ gerni^ nur 5Intipat^ie gegen \i)n. 3Benn

mit irgenb jemanb, fo finb mir öoKftänbig mit i^m

„fertig"; bennod) mei^ ber ^ic^ter bei ben nad)^er über

ben Unglüdtidien I)ereinbre(^enben Seiben unb feiner fd^tieB=

liefen @rmorbung nod^ unfer Iebl)aftefte§ 93iitleib ju erregen.

2Öer Ijicr biefe§ @efül}l fo ftarf, fo mäctitig ju eriüeden

tüufjte, mürbe aud) im „^Jlacbet!^" für ben |)elben, menn

eä i^m barum p t!^un getüefen märe, feine üode 3)id^ter=

traft ju foldtiem ^w^dz eingefe^t tjaben , mä^renb id) im

ganzen legten 5tfte ber genannten 2;ragöbie auc^ ni(^t einen

23er§ finben !ann, ber eine berartige 2;enben5 t3erriete;

freitid^, felbft ber Mmac^t S^afefpeares I^üte e§ mo^I !aum

gelingen tonnen, un§ noc^ 9}litleib bei bem Untergange
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beffen abäugeminnen, ber er[t eben in fo grö^Iic^er 2Bei|e

äßeib unb Hinber be§ DJJacbuff ^at l^infd^Iocfiten loffen.

Ueberbaupt !ann man iro^I fragen : 2Benn mon ben Opfern

einea blutbürftigen Sl^rannen 5}iltleib meiste, öermag man

aud^ le^terem felbft bie§ (Sefü^^I 511 fdE)en!en?

5^ero ift bi§ in bie neuefte 3eit (il^ ein für bie 2;ragöbie

befonbera geeigneter |)elb angefe^en morben; ift e§ aber

möglid), in biejen Srauerfpielen aufeer Sritannicug unb

%rit)pina aucb ba§ !§albtt)al)nfinnige ©cbeufal, ha^ fie um=

bringen Iä|t, ju bemitleiben? — Um enblicb nocf) „ßönig

0>ol^ann" ^u erroäfinen, fo mirb fidler niemanb geneigt fein,

t)a§ ©ct)i(jffal biefe» graufamen, befpotifd)en unb jugleid^

erbärmlicb fd)tt)ad^en ^önig§, beffen |)anblungen unfer ^er^

öuf§ tieffte empören, ju bem „eigenen" ju mactien. Söenn

t)ie§ ber galt fein follte, fo müBten mir, menn auct) nic^t

ööüig mit feinem %i)ün einöerftanben fein, fo bod) burd)

irgenb eine (Sigenfcbaft feine§ (5^ara!ter§ möd^tig ju \^m

Eingesogen werben. Mein boB foId)e§ bei einem fo bö§»

crtigen unb babei niiiit etwa leibenfc^aftlidben, fonbern tolten

2l)rannen ber galt fei, fann niemanb behaupten.

2)0^ in mancben anberen Sragöbien ber |)elb jugleidb

t)as ©efüfjl bea ©(f)recfen§ unb 9}JitIeib§ ^ertiorruft, leugne

iä) ni(^t, mot)I aber, tiaii biea notmenbig bei ollen ber

gall fein muffe. 2Ber Ie|teren ©a| aufftellt, mirb nic^t

uml^in fönnen, „ÜJiacbet^", „giictiarö IIL", „^önig ^o^onn"

für berfe^tte 2.rauerfpiele in erüären.
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YII.

Unb nun ju ber öiel be]pro(i)enen Se^re Don ber |)oe=

tiftiien ©ered^tigfett nnb ju ber gorberung, boB ber ^elb

einer Sragöbie ebenfo tüie alle in einer joIcEien ODr!oinmen=

ben ^perjonen i^ren Untergang ni(f)t anber» nl§ infolge einer

Sc^ulb finben bürfen. ®ie§ tnirb oft nl§ ein beinol^e

felbftoerftänblic^e» @efe^ unb mit QnbQc^t§t)oner ^Jiiene ^in=

geftellt, al§ ob nur ^rreligiofität an ber ^Jotmenbigfeit

tjiebon ^tneifetn fönne, at» ob nur jerriffcne ©emüter i^r

33ef)agen boran ju finben dermo cf)ten , bie Soafieit trium=

p^iren, bie Unfc^ulb elenb unterliegen ^u fe^en. 6§ ift

feltfam , mie SRenfciien , bie ba§ ^ribilegium be§ gromm=

fein§ für \iä) in 5tnfprud^ nehmen, oft bie maleren Se^ren

ber 9teIigion fo fdiledit fennen; bicjenigen be§ (5^riften=

tum§ menigfteng finb i^ren 33e!§auptungen böllig entgegen=

gcfefet. 3ft bod^ beffen gefreujigter ©tifter ba§ Urbilb ber

öoflfommenften Unfdiulb, finb bod) bie 5J^ärtt)rer unb ^ei=

ligen, eben wegen i^rer l^o^en Sugenb, ber 58o§^eit if)rer

53erfoIger erlegen; mirb im „^^leuen Steftamente" boi^ biefe

SBelt al§ ^a^ ^e\ä) be§ 5ööfen, ber 51rglift, ber 3Serruc£)t=

I)eit aufgefaßt unb ben frommen, ben Sugenbl^aften erft

ein So^n im ^enfeity, auf ßrben aber Reiben aller 5(rt

'in 5Iu§fict)t geftellt. tiefer 2^atbeftanb mirb gönjiitf) öer-

fannt, menn man, mie ba§ ^eutc befonberS 93iDbe ift, üon

einer fittüd^en Söeltorbnung fpridit, bie fdjon in biefem

Seben ficE) bollsie^e unb ba» 9iecE)t jum «Siege fü^re. Um
boö barjut^un, merben einzelne ^Beifpiele angeführt, mo e^

ber galt gemefen fein mag, bagegen tiunbert anbere t)er=

fd)wiegen , föelcJie für ba§ @ntgegengefe|te jeugen. %i^

ecf)ad, „<peripettiöen". I. 2
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@rie($enlQnb burc()tobte, feinen @tein feiner Tempel auf

bem nnbern lie^ unb ben ^eIo|)onne§ no^eju auamorbete,

ober qI» 2:imur Ijalh 5lfien ^ur SBüfle machte, ^^t)ramiben

öon ©(pöbeln baute, bie ^Jlenfc^en ju |)unberttaufenben Hon

ben ^ufen feiner milben Ütoffe ^erftampfen unb Dor ben

5!)?ouern ber eingeöfcfierten ©tobte 3;ürme au§ ben Seichen

il^rer @intt)o!^ner aufführen ließ, I}at boc^ mo!^! nid^t bie

fittlidie Söeltorbnung gefiegt.

SDie 5u aflen 3^itß" traurige S3ef(^affenf)eit be§ irbi=

fd)en SDafein», ba§ fici^ ftet» tt)ieber!^oIenbe Unterliegen ber

@blen unter bie ®ett)atttl)ätigen ift fo eöibent, ha]^ aud)

bie @rie(f)en, obgleict) i£)re 2öeltanf(i)auung eine mel^r !)ettere

unb optimiftifd)e mar, fie nid)t berfannten. 2)emnad) fonntc

5IriftoteIe§ feine Seigre bon ber poetifd)en ©erec^tigfeit im

S)rama nur auf einzelne Sragöbien, namentlid) be§ @uri=

pibe§, ben er befonber§ I}od)fd)ö|te, grünben; tjätte er alle

gefannt ober berüdftditigt, fo mürbe er fid) bon bem Srr=

tum feiner Sfieorie überzeugt l^aben. ?lm auffaltenbften

miberftreitet Ie|terer eine§ ber fierrlidiften 2:rauerfpiele be§

5I(tertum§ unb aller ^^i^en: bie „5Intigone" be§ ©0=

pl^oüeÄ. 5lntigone erfc^eint im ©tüde aU ha^ f)of)e 93hifter=

bitb unb Sbeal aller meiblic^en Stugenb ; unerfdiroden unb

mit ©elbftaufOpferung tritt fie bem 5!}Jad)tgebote be§

S^rannen entgegen unb erfüllt bie ^eilige 33erroanbtenpf(ic^t,

bie ©ebeine beS erfi^Iagenen 33ruber§ gu beftatten. 2)af5

ber 1)id)ter i^re Sfiat a(§ eine I}od) preifen§merte angefe^en

miffen mtd, gel)t au§ bem ganzen 2)rama f)erbor; ber (S^or

fai5t fie al§ fold^e auf, unb ber ©eljer 2irefia§, ber 93er=

fünber be§ ©öttermiden», rüf}mt fie al§ eine bem ,f)immel
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iüo^^tgefällige. ^eine tollere Sbee i[t tüol)! je unter einem

5!J?en[(i)en[(f)äbeI ausgebrütet werben, al§ bie i^egelfd^e, baf?

^ntigone buri^ 5Jilci)tQ(^tung Don ^reon§ ^efe^l ficE) gegen

ben (Staat bergangen !^oBe unb wegen biefer ©c^ulb tten

2;ob erleibe. ^reon mar ein Sljrann unb Ufurpator, unb

üüe SBelt m\% ba^ ben (Sried^en, namentli(^ ben 5(t^enern,

ein folc^er al§ 5lugtt)urf ber 9)^enirf)l§eit galt, bo^ fic beni=

jenigen eine 33ürgerfrone guerfannten, ber i^n ermorbete.

^olQneife» bagegen war ber red^tmä^ige 53e:^errfd)er üon

Sl^eben, unb burct) beffen Seftattung foll ficE) Utntigone gegen

ben ©taat üerfünbigt ^aben! 5lein! [ie [tirbt eine§ frütjen,

jammerootten Sobe», weil fie ben ©ötterwiüen , weil [ie

t)a§ in ifire Sruft ge|d)riebene ©ebot ber ^^fIi(^t !^öl}er acEitet

al§ ba§ 3Sort eine§ reifitlofen ©ewattfiabers, unb in biefer

i^rer ma!eI(o[en Unfdiulb erwedft [ie burc^ i^ren 2:ob eine

weit tiefere 9iü^rung, al§ wenn i^r ber S;irf)ter einen

t^Iedfen angeheftet ptte. — 5Igameinnon bei ^2tefd§t)Iu§ [te!^t

gleid)fall§ al§ ba» llflufter eine§ trefflicfien Rönig» ba, ber

hnxä) niebrige %M^ unb burcf) ben 58errat eine» gemeinen

^ret)Ierpaare§ au§ ber SBett gefd)afft wirb. 5(ud) t)ier i[t

e§ läd^erlid^, i^m eine ©djulb anjubiditen, weil er ^spl}igenie

geopfert ^abe; ba^ er bie§ t^at, war in ben ?(ugen ber

©riechen eine fieilige ^flic£)tübung ; benn er brachte bie

2;oc^ter auf bem SBei^altare jum ,sj)eile be§ i^aterlanbe§

ben ©Ottern bar, inbem er ben ©riecfien baburd) günftige

gal^rt ertaufte, '^oä) un^uläffiger i[t e§, eine S(f)u(b bea

Agamemnon barau§ abzuleiten, bap er bie 33ri]ei§ bem

^tc^iflea oorentljalten, ober ju fagen, er erleibe mit 9ie($t

ben %oh wegen feine§ ^D(^mute§, ber [icfi and) auf ber

©cene baburd) funbgebe, ba^ er beim S^erlaifen be§ Bagena
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über einen ^urpurteppiii) in fein |)an§ fciireite. Dhmenlo^

abfurb [inb ]Dld)e SBer|ncf)e, einer falfcben Sfieorie ju liebe

ben ^perfonen einer 2;ra9öbie, tüelcf)e für ben unbefangenen

(Sinn ül§ f(^uIbIo§ baftel^en, eine (5d)ulb anjubic^ten; auä)

erreic£)en fie ifiren S^td nicf)t im entfernteften. golla

nämlidE) ber tragifd^e Untergang infolge einer ©ci)ulb ftQtt=

finben foH, fo mu^ biefe eine fdjtnere, tobeSttJÜrbige

fein. (S§ erfc^eint al» ein öol^n gegen alte§ moraüfd)e

(Sefül)t, wenn man fagt, ßorbelia muffe fterben, Weil fie

i^rem 33ater nid)t hinlänglich freunblic()e Söorte gegeben

^obe; unb mo märe tia bie poetifdie ©erecdtigfeit , raenn

fie megen eines fleinen 93erfe^en§, ba§ !)ier nid^t einmal

üor^anben ift, graufam ermürgt mirb, mät)renb ber Teufel

(äbmunb einen ni(f)t eben fcfjmeren 2ob im S^^eüampfe

finbet? *iluc^ ütomeo unb Sulie, 3)e§bemona, ßlärcfien im

„@gmont", ^iretd^en im „f^auft" fterben unfd^ulbig. S)enn

menn fc()on ein leidet entfc^ulbbarer, Don unferem ©efü^Ie

faft gebiEigter ge^Itritt eine tobeSmerte ©diulb bilben foE,

fo müßten ja alle 5Jienf(f)en, beren feiner fehlerlos ift,

tragifd) untergebnen, ©elbft o^ne ben «Sd^atten eines 2}er=

get)en§ fterben 23alentin im „gauft", I^eÜa im „2öaEen=

ftein", 5Ima(ie in ben „9ffäubern", ^^ofa im „(Jarlo»".

5tud() @gmont§ unb öear» (Bä)n\'b, menn fie überhaupt eine

fold^e ift, erfdtieint biel ^u gering, um ein 9J?otiD i^reS

Untergangs fein ju fönnen. ®a nun Diele if^r -^erj ein=

mal baran geengt Traben, ein 8tüdf nur bann für tragifd)

p f}alten, menn fein |)e!(b infolge einer ©d^ulb untergeht,

fo fOtiten biefe fenfiblen 5lefl[)eti!cr ben 5tu§brudf „Sragöbie"

für bie ©tüdfe gebraudfien , in meldten bie§ ber gad ift,

„^rauerfpiele" bagegen folltcn biejenigen genannt werben,
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in tüelc^en bie gelben ober ^lelbinnen unjd^ulbig [terben.

Srngöbten tüären bemnad) „SBallenftem" ,
„9J?acbet^",

„9lid)arb III."; Srauerfpiele hingegen ^„ßmiüa ©olotti",

„^Intigotie", „^önig 2ear". (S§ ge!^i3rt uiiillid) 5BerflD(ft=

l^eit ba^u, loenn nod) fold^en, leii^t nod) [lad ju öerme^=

renben 23ei[pielen bie S^oftrin üon ber püetij'i^en @ere(^tig=

feit, bie bod& üon ollen groi3en 'J)id)tern mit gü^en getreten

irorben ift, nod) beftünbig auf ^at^ebern unb in 33ü(i)ern

Vorgetragen wirb.

Um anf fc^on ©rmäl^nteä jurüdjufommen : W\i ber

;^e!^re, )ia)] ber Untergang im Srauerjpiel bie golge einer

früf)eren ©d)ulb fein muffe, bridit benn gug(eid) bie fernere

jufammen, biefe Sd)ulb biirfe nid)t in einer öor bem 23e=

ginne ber ^anblung be§ «Stücfea liegenben 3^it berübt fein,

fonbern muffe in bem 2)rama felbft begangen werben.

Tlan beljauptet, bie ©träfe, bie mir öor klugen fä^en, er=
-

fd)eine bann unöerpItniSmü^ig gro^ gegen bie blofj be=

richtete ©c^ulb. 2)iefe ©trafboÜrin ift ja eben glü(flid^er=

meife in ber bramatifd)en ^oefie entfct)ieben falfc^ ; \ä) fage

glüdüd^ermeife ! 3)enn fic müpte gerabeju jur 53ruta(itüt

führen. @rt)pf)iu§ unb So^enftein, bei benen auf ber 33ü^ne

gefoltert, geräbert unb mit glü^enben 3'J^9ei^ gejmidt mirb,

entfpred^en einer folc^en SSorfc^rift, nid)t bie guten unb

großen S)ic^ter. SBore bei Ie|teren ber 3:ob überhaupt

Strafe für eine S(f;ulb, fo müßte bie Strafe auc^ geredit

abgemeffen fein, unb mo fc^on 3)eöbemona fo entfe^Iiif)

untergel^t, märe Sago minbeften» lebenbig in Oel ju fieben

gemefen.
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VIIT.

Wan bet)au|)tet, eine Sragöbie bürfc nur einen 4')clben

fiabeu; jebeS Sraucripiel , bei bem [ic^ bieg anber§ üer=

fjolte, leibe an einem )(|n)eren ^e^Ier. Cb e§ mal)): i[t,

tüü^ anbere , niinber %!(u[iöe fatjen , ba|3 föenigften» ju

einem g,a\v^ üollfommenen Sßerle biefer 5Irt bie (Sin^eit be§

|)elben Sebingung fei, mid icf) ni^t untevjudjen ; mir ge»

nügt e^, ba)) \d) eine beträcf)tnc^e ^In^al^I non Srauerfpielen

!enne, bie irf) für Dor^ügtic^ Ijalte unl bie anä) allgemein

bafür gelten, me((i)e aber foldier g-orberung nicEjt entfpred)en.

@a fann fid) ba§ tragifd)e Snte^effe eben auf me!^rere, Ja

auf eine ganje (Gruppe öon ^^erfünen üerteilen. Sßon erfterer

5lrt finb alle Dramen, in bcnen Siebeapaare im $Bürber=

grunbe ftel^en, wie „^Homeo unb ^uHe", ,/5lntDniua unb

Slleopatra", „5lrel unb 2BaIburg", „-"pero unb Seanber"

;

aber aud) mo älnei bebeutenbe geinbe einanber gegenüber

geflellt finb, ift ba§felbe ber gall. 2;al)in geprt ßleiftS

„gamilie ©diroffenftein", bei ber fdiroer 5U fagen fein

mochte, welcher ber beiben ent^ineiten SSettern ber ^elb

fei; nid)t an biefer 2)DppeI^eit bey gelben liegt e§, wenn

"ba^ ^iM nidjt eine DoKfommenc Sragöbie ift, fonbern nur

an bem Derungüidten legten 5(tte. ^ie feinbüc^en 33rüber

in (5d)if{er§ „9Jüubern" finb eben ba^in ^u rei^nen. ^m
„Son (>arIoö" ift baSfelbe $i>ert)üUni§ : ber fpanifdje ^^rinj

unb DJiarqui» ^^ofa fireiten fic^ um unfere Seitna^me, of^ne

baß fie fi($ entfc^ieben ju einem berfelben (jinneigte. |)iebei

ift übrigen» üieleS fubjeftib ; mo jmei ^erfonen gleid) ftarf

!§erl)or treten, mirb ber eine 3ufd)auer fid) mel)r 5U biefem,

ber anbere 5U jenem ßljarafter hinneigen. 33efDnbers-
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berühmt i[t bie ^oppelljeit ber gelben in <SI)afe]peare»

„3uliu§ (Säjar", fiier baburd) nocE) auffanenber, bafj bie

crften 5Ifte ben ßüinr jur ."pauptperfon ^aben, bie legten

ben 33rutiiö ; einer 2;^eDrie ju Hebe biefe '3^oppeI£)eit iüeg=

äuleugnen unb in fop^iftifcfier SBeife balb ben ßäfar, ber

nod) a(§ @ei[t oud) ben 9ie[t be§ ©tüdc§ bef}errfcf)e, balb

ben 53rutn§ jum gelben be§ ©anjen ju madien, änbert

nn ber Sragöbie nid)t§. «Sie [te^t üud) mit iljren bei ben

4')auptperionen in ber borberflen 9ieif)e üon ©rjafefpeare»

2i3er!en unb ift mit 9ted)t Don jefier bem „ßoriolan" oor=

gebogen morben, ber unftreitig nur einen ,S^eIben ^ot.

5(u[ eine ganje ©ruppe bon ©^arofteren öerteilt fid) ba§

Snterei'fc im „2:et(", weldier Ie|tere feineameg» ben 5)ZitteI=

puntt bea ©tüde§ auamad^t; befjen ungead)tet wirb bie»

S)rama für ©(^if(er§ ^JJeiftermerf geljalten. '^m förunbe

ift hü^ (Sdimei^er S^olf ber f^elb be§felbcn. S)ie ,,53raut

Don 5}?e|fina" 'i)üt in ben beiben 53rübern, ber 9)iutter unb

Seatricc eigentüd^ bier ^rotagoniften. Söeiter n)iü id) nur

nocö eines ber beften 2:rauerfpiele neuerer ^dt: „5)ie

DJJaccabüer" bon Otto Submig erroäl^nen. 3^iefe 3;ragöbic

tjat bie ganje ©ruppe ber 5Dlaccttbäer ju gelben; ^"suba

ift nur il)r ^erborragenbfte§ DJJitglieb, beftel}t aber feinen

tragifdien ^lonflüt unb überlebt bie .Qataftropfje.

IX.

Wit großer 3uberfid)t mirb oft ber ©a^ au§gefprod}en,

erft baö^anbeln madie ben tragifd)en gelben ^u einem

foldien; e§ fei fe^Ier^aft, tüenn er boräuggiüeife leibenb
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cr[d)eine. d^lan iiniü über bie Untt)ifjenl;eit folc^er er[taunen,

bie bercjfeidjen 23e^auptungen au§[prec^en. ©ie jagen

Ijieburd) mit anberen Söorten, eine 9iei()e ber r)errü(i)[ten

2ragöbien ber Söelt fei fel^Ier^aft. ^amlet , Simon

üon 5lt^en nnb l^önig Sear finb faft burd}QU§ leibenb;

ebenJD ^pf^üoftet, 5(ja§, i^eraüe» in ben „Sradiinierinnen",

Itönig Cebipuä unb Cebipn» in .^olono», ^romet^enS, 5Iga=

memnon, 4">ippDll}t (ben man anä) nod) aU 23eii|)iel eine§

nöKig |c^nIblo§ Unterge^enben anfüljren fönnte), Tlaxia

'Stuart, ber ftanbf)a|te ^-prinj, ©gmont, (ämitia ©alotti

unb ]o tüeiter. 3)ie blüfse 5(nfitf)rung biefer ©tüde genügt,

um biejcnigen, bie jenen ©a^ aufgeftellt, für immer um

'i)a§ 9ted)t ^u bringen, in folifien S)ingen ernflfiüft mit5u=

fpred)cn. — Sugteict) mirb öielfact) gelehrt, ein (Jt)arafter

fönne nur burc^ fein |) nnb ein bargeftellt unb auc^ nur

baburcE) unferer 2;ei(na^me naf)e gerüdft merben. 2)ie§ i[t

icf)on hmä) bie ;pauptc^araftere ber ermahnten großen

Sragobien miberlegt. ©idjerlic^ i[t ba§ |)anbe(n ein öDr=

ireff[id)e§ 9}ZitteI jum 6^aratteri[iren, allein bie Celonomie

eine» Stüde» geftattet bi§mei(en nidjt, e§ ^ur 5Inroenbung

3U bringen, unb bann fann e§ burd) 2teu^erungen britter

über burd) Sieben be§ 23etre[fenben felb[t glüdlic^ erfe^t

merben. ©o erfjalten mir üon (Sgmont ba§ öoüftänbige

$ilb einey leutfeügen, üolfafreunblidien
,

freif)eit§Iiebenben

5}?anne§, D§ne ba^ mir il)n irgenbmie in biejem ©inne

^anbeln fefjen. Söenn ©oet^e, um bem ^ege^ren ber

,*^riti{er ^u genügen, i^n nod^ ün ber ©pi^e einer 93Dlf§=

fd)ar ^ütte in ba§ gelb jieljen unb fo „l^anbeln" laffen,

"0 mürbe er baburc^ biefen (Sinbrud nid)t uerftörtt |aben.

5Iud) ©^afeipeare§ SuUuy Gäfar [te^t bor un§ al§ ber
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getüaltige ^^elbl^err imb ^t^txi\ä)tx 9lom§, obgleid) feine

@rö^e fic^ in bem ©tücfe nic^t burc^ %l]akn ^eigt, jonbern

[id^ nur in bem, Iüq» anbere über i^n auöfagen, !unb tl}ut,

%xo1^ biefer fo eöibenten X^atfacfien bleiben unj'ere ä[t()e=

tifcfien ©(i)roä|er bnbei : ein leibenber |)elb fei im 2;rQuer=

fpiele un^ulüffig, unb ein (Sfiarafterbilb fönne nictit anber»

lebenbig irerben, al§ baburcf), ha]] man eine bramatijcfie

^-Perfon ^anbelnb öorfü^re.

X.

Seinotje al§ eine§ ber ^e^n ©ebote mirb f)inge[lellt

:

ber 3ufan fei Dödig unb unbebingt au§ ber Sragöbie

5U üerbannen. 9JZit Stecht fagt bagegen ©d^open^auer, ber

unftreitig beffer a(§ irgenb ein onberer 'l^fjilofopf) über

S)rama unb bramatifcfie Slunft gefc^rieben !^at, folgenbea:

„Siner ber 3Bege, auf meieren ber 2)id)ter ba§ in ber

Sragöbie barjuftellenbe große Unglüd f)erbeifül}ren fann,

ift ,b(inbe§ 8d)icffal, 'ba^ ^eißt 3"!^^^ ober Strtunr,

mk im ,^önig Oebipu§', in ben ,2rac()inierinnen-, über=

^aupt ben meiften 2;ragöbien ber Otiten, unter ben neueren

in ,9tDmeo unb Sulie', ,2;ancreb', ,33raut bon 9]?efftna-."

(S§ ift unmöglic(), etmaS 51ögemeingiltige§ über biefen '^Hmtt

feft äu flellen. SBenn ©rabbe in feinem „^^einrid) VI." ben

^aifer am ©(^(agfluß fterben lä^t, fo fann bie§ bebentlid^

erfd^einen ; burc^ einen üom S)a(^ faUenben S'i'^Qtl wirb fein

guter S)ic^ter feinen ^dhen untergeben laffen. 2lber ef}e

man ben 3ufQH überl^aupt au§ bem Srauerfpiele au§fd)UeJ3en

mollte, mü^te man bie borjügIid)ften Serfe ber größten
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5J^ei[ter ai^ fe^terl^aft, unb ^voax fe^Ierfjaft gerabe in ben

3tngelpun!ten iljter <BiMz, bejeicfinen. 3n „9Jomeo unb

Sulie" lüirb bn§ tragi)cf)e (Snbe burcE) einen S^\üti 'i)txht\^

gefü[}rt ; lüenn S'uHe eine 5Jiinute früfjer eiir)ad)te, ]o mürbe

9tomeo [ic() nid)t umbringen, fonbern mit ber ©eliebten

entfliegen unb alle§ mürbe in ©lüdt unb ^reiibe enben.

2)er tragi)d)e 5lu§gQng fjängt aber nocf) üon jmei anberen

3utäflen üb: tia^^ ber öon SorenjD an 9iomeD gefanbte

Sote untermeg§ aufgeholten mirb unb baf? Sorenso felbft

5u fpiit in ber ©ruft ber (Japulet§ anlangt. — 2öenn im

„%ia^" bea ©Dp^oflea bie ben S^dt)m juc^enben @ried)en

nict)t ctmaS 5U fpät anütmen, fo mürben fie i^n am <Selbft=

morbe f)inbern, ifin in @f}ren jum ,S>ere jurücffü^ren, unb

e§ mürbe auii) !)ier ba§ @tü(f einen gIücE(icf)cn 5(u§gang

nel}men. S)crfer6e galt liegt im „^'onig Sear" öor. Saugte

ber öon ^Ilbanien gefanbte ÜkttungSbote einige 5lugenblicfe

frül}er an, fo mürbe (Sorbelia nidjt erijängt merben, unb

aud) 2ear, ber nur au§ (Sd)merä über itjren %oh ftirbt,

am öeben bleiben. 9ted)t auffaüenb treibt im „Ctljetto"

ber 3ufan fein tüdifd)e§ 8piel. ^a§ burc^ ein 5^erfe|en

nerlorene «Sdinupftud) ber 2)e§bemDna, bie ^omöbie, bie

mit bem laufdienben 9Jio^ren gcfpielt mirb unb it}n jur

f)öd)ften 9iaferei treibt, fann bem ©tumpffinn al^ ein

fomifd)e§ Tlotxü gelten, übt aber im 3in'^iT<^fn^^"g "^it

ber barauS I)eröorgc!^enben tQataftroplje bie foloffalfte tra=

gifcbe SBirfung. 2^en meitcften ©pielraum enblid) I}at

(5t)afefpeare bem S^iia\l im „^amtet" gegönnt, unb jmar

in einer SBeife, bie nid)t fer)r meit entfernt t)on bem fallen=

ben ^ac^jieget ift. (Sin !aum cr!(ärbare§ 33erfet)en, ein

falfdier ©riff mit ber |)anb an ein nergiftete» Üiapier füt)rt
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ben Siob be» ^änen^rinjen hierbei. @Ben]o ift ba» (Snbe

ber t^önigin, bie ouä Unad)tiamfeit an» einem Dergifteten

33edjer trinft, S^ofge be§ 3iifa^I§- 23eii"pie(e, tDo bie näm=

liciien ^^-aftoren, bie, anber» angeföanbt, im Suj'tjpiel ^eimifcf)

[inb, anä) in anberen ber be[ten Srauerjpiele hzn Unter=

gang ber |)elben Ijerbeifüfjren ,
[inb in ']oiä)n g-üüe tiDr=

Ijanben, baf3 man über bie Unmifjenfieit berer crftaunen

muj^, meM)e foI(f)e 2Bei§^eit über bie llnjuläfi'igfeit be»

Sergeben» ober Irrtum» al§ tragi|rf)e ^JbtiDe feilbieten.

XI.

Ööd)[t un^utreffenbe Urteile merben ^äufig über bie

(5f}araftere im ^rama gefüllt. S)ie Cberfläcblicbfeit fteüt

fid) üor, e» gebe eine ©cbablone für biefelben, a(» ^anbelte

ber i^knfd) mie ein 5Iutomat, ber, menn ha^ in i^m befinb=

lidie UljUner! anfgejogen ift, gemiffe beftimmte Semcgungen

mad)t. 9hm führen aber tiefe Sd)ad)te in ba» ^^innere

be§ etcrblidien t)inab, e» finb mnnberbare ©e^eimniffe

barin verborgen iinb ber ma^re 5^id)ter fud)t barin ein=

jubringen ; menn er bann bie ßf}araftere nad) feiner tieferen

23eobad)tung barfteüt, fo seilen if^n aütäglic^e .Qöpfe ber

Snbnfequenj. äöer aber 9Jienfd)en beDbad)tet f)ai , wirb

fid) gemifj mandier galle erinnern, mo er, fetbft bei i^m

nä^er befannten '^^erfonen, burd) plö^Iii^ p Sage tretenbe

3üge be» 6f)ara!ter§ überrafd)t mürbe, raelcbe bem 33ilbe,

'i)a^ er fid) bi§f}er Don jenen entmorfen
,

ju miberfpred)en

fcbienen. ©in befannte» iBeifpiel Ijieüon bietet ha^ (Spri(^=

mort: „©tille SSaffer finb tief." 3c^ ^aU einen jungen
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Wann gcfannt, an beffen großer ."perjenagüte nic^t ju

äiDeifehi ranr, ba er bielfadie 33eitieije baöon gegeben, ber

feinen greunben mit ^ingebnng nnb i'ogar mit @elb[tauf=

Opferung bie größten 3) ienfte geleiftet I)atte; feine ©rf)töQ(^e

mar aber bie (Siteüeit unb ber ©tjrgei^, nnb um biefe ju

befriebigen, lie^ er fid) |)QnbIungen gu fd^ulben !ommen,

bie i^m feiner zugetraut ptte. — @ine 2)ame meiner

33e!anntf(f)aft mar bie aürtlidifte 5Wutter gegen alle i^re

,*i^inber, mit 3luana!^me üon einem. S)er @ram um ben

Süb i^rer ülteften Sotfiter bracf) i^r ba^ |)erj. Sine ber

jüngeren 3;örf)ter bagegen, ein gan^ bortrefflid^e» 93Mbc^en,

bel)anbelte fie mit ^ärte, ja üerfolgte fie mit mo^rem |)q^,

otjne bap irgenb jemanb ben ©runb fiiebon entbedfen fonnte.

— Sie @ef(i)icE)te ^at öiele bebeutenbe 93länner auf5U=

meifen, in bereu (^'^arnfteren feltfame .^^ontrafte bei einanber

lagen. ScE) ermähne nur 9}ültaire, ber auf ber einen Seite

bie gro^artigfte Uueigennütiigteit, einen magren ^eroigmua

in ä^erteibigung ber üerfolgten Unfd)ulb gezeigt Ijat unb

ber in biefer |)infi(^t al§ eine ber größten 3ierben ber

93?enf(i)t)eit gepriefen merben mup, Don bem aber bann 5U=

gleich fo öiele 3üge be» fleinlid^ften (Sgoigmua, ber niebrig=

ften ^abfudit un§ aufbemafirt roorben finb, bafi mir fo

fcfiroffe Ö^egenfütje !aum mit einanber ju bereinigen miffen.

— @in fünfte», fd)eue§, fd)ücf)ternea äöefen überrafct)t un§

ni{f)t feiten, menn ber 5lnla^ baju öortjanben ift, burc^ bie

größte fyeftigfeit ber @ntfd)lüffe unb bur(^ eine ganj un=

geal}nte Energie. SSenn ein 2)ic^ter bergleicEien in ber

menf(f)li(^en 5^atur burc^aug begrünbete 2öiberfprü(f)e in

feinen 6t)arafteren benü^t, fo erfd^eint bieä mandien fe^ler=

I)aft, fie fiaben aber nur i^re eigene mangel^ofte •IRenfd^en=
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fenntni§ beStüegcn Qn^uflagen. %<x^ bte jagljafte 2!e§t)emona

plö|licf) i^ren grellen 33Qter Derläßt unb mit bem 5[RDf)ren

in bie weite SBelt entfliegt, i[t oft unnotürlicE) genannt

tt)orben, fann aber nur bem bofür gelten, ber ni(^t lüei^,

roie nic^t feiten in einem (S^arntter @igentümlitf)!eiten öDr=

Rauben finb, bie gett3öf)nli(f) fdilummern, jebod) bei geeig=

neten 3tnlöffen tieröortreten. S)a§ (5ntgegengefe|te erblidfen

mir in ^[eift§ „^rinjen öon ^omburg", inbem berfelbe, ein

fü^ner, öon 9{u^mliebe entflammter ©olbat, ber auf bem

'Sd^Iaifitfelbe gemi^ bem Sobe feft in§ ?lntli| geblidt ^ätte,

plö^Iid^, 'ii'x i^m bie f)inri(i)tung bro^t, in 2obe§furct)t i\\--

fammenbrid)t. ^ie 2öanblung be§ |)elben !ann für ben,

ber einen Segriff öon bem Sabi^rintl^ifc^en im '?J?enf(^en=

^erjen r)at, ni;f)t auffallenb fein, jeboc^ für bie gro^c

93^enge ^<xi bie betreffenbe ©cene immer etma§ Sefremben=

be§. 2)iefe jmei ^Beifpiele, bie fid^ burdö öiele öermel^ren

liefen, geigen, mie borfid^tig man fein muB, menn man

^nfonfequenj ber (S^arafterjeicfmung ^um 3:abel eine»

©tüc!e§ mactit. (S§ ift baS 3ei<i)en be§ fditeifiten 3)i(^ter§,

feine ^lerfonen nur nadb ben ^u Sage liegenben (Seiten

i^reö (I^ora!ter§ barjnftellen : ber gute bringt in bie 2iefe

unb bringt bereu bcrborgene @igenf(f)aften in oft über=

rafd^enber 2Beife jum S^orfdiein. 5Iber er üerlaugt aud^

finnige Sefer unb 3ufct)a»er, bie auf feine Intentionen ein=

gefien unb nict)t bloB auf ba§ ai^ten, tt)a§ feine '-perfonen

\mi auÄfpre(f)en
, fonbern aucE) auf \i^^ , ma§ fie fidfitlid)

geheim :^alten. %\\ mie ro^er, mie tiippifd^er 3trt mirb in

biefer 33eäiefjung meift bie ^riti! geübt! pr fie mürc

eigentlich ,^o|ebue ber 5^ormaIpoet.

©d[)openr;auer ^at gefagt, ber tragifc^e ^id)ter müffc
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t3iele f(^Ied)te, mitunter tu(i)tDic (Sl}Qrn!tere auftreten laffen.

S^nfeipenre i)at hierin ba§ ©rö^te gdeiftet
;

fein 3ago unb

(Sbrnunb [inb eingefleifc^te Seufel. ©cfiilter ift i^m in

feinen Sugenbftüden gefolgt, ober in feinen fpäteren 5)ramen

'i)ai er feine fo ausgemachten Söfett)i(i)te me^r gefciiilbert,

tüie fyranj ^Jioor unb ©efretär SBurm, unb in neuerer

3eit menbet man \\ä) noci) entfd^iebener Don berartigen

(^fjaralteren ab. ^Bringt ie|t ein ^Xicf)ter einen üiucfilofen

auf bie ^Bretter, fo ^ei^t e§: „(Sin fo bögartiger 6^ara!tcr

ift unglaublich, ber Serfaffer ^ätte un§ menigftenS beffen

2B erben feigen muffen, mie bie§ ©Ijafefpeare immer ge=

t^an Ifiat." 9iun tann nid)t§ falfc^er fein ala bie§. @in

trirtlic^ böfer Wm\i^ ift fo bon 3^atur, er mirb e§ nidjt

crft bur(f) bie Umftänbe. Wan tann ficC) ^ago ober (äbmunb

nid)t aB früher gut ober menigften§ als mit einigen guten

@igenf(i)aften begabt beuten; ebenfomenig 9?egan unb@oneri(:

aUe öier ftetjen gleid^ anfangs in i^rer ganzen fatanifd^en

^bf(f)euncE)!eit bor un§. 3" betiaupten, folc^e öoS^eit fei

unnatürlicf) unb tomme nii^t üor, jeugt t)on grof^er Un=

erfa^rcn^eit. ^ie .^riminalprojeffe aller Sauber liefern afl=

jä^rlici) 53eifpiele non 23erbrect)ern, meirfie bie fdtieupticEiften

DJiorbt^aten au^ bloßer g^reube am 53öfen begel^en. Unb

bie» jeigt benn meiter, mie unmotioirt bie fernere 33e!^aup=

tung ift, im 2)rama bürfe un§ feine grunblofe 53o§^eit bor=

gefütirt merben ; ber 3)icf)tet muffe un§ immer fefien laffen,

mie ein ftarfeS, stuingenbeS 93lotiö ben ^^reoler ju feiner

@d)anbtf)at treibe. (5S fc^eint faft, bap ©^afefpeare im

„OtfieKo" abfidötlic^ biefe ^öe^auptung ^at Sügen ftrafen

moüen. — 3)ie DIoöeKe, nad) melrfier er arbeitete, lä^t

Sago juerft in ^^^eSbemona Dertiebt fein unb fid) fpäter
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(m§ üerfc^mä^ter Siebe on i^r tödien. — 5^ie§ war ein

fe^r triftiger ©runb für i^n, feinen tjödifcfien ^^lan ju

fpinnen. ©l^afefpeare jeboc^ berfciimä^te einen foIcEien

S3etDeggrunb ; um ^ogo» 33erru(f)t^eit in ein recfit !^ene§

2i(^t 5U ftellen, lü^t er ficf) i^n nur um eine 2ieutenQnt§=

ftelle bewerben, unb ber türfifd^e ^äl^nric^ begef)t feine

ganje <Bä)antit^at, bie wo^I ba§ ^(eußerfte öon 9^u(f)Iofig=

!eit ift, tüHö je in einer ^.^Jenfdienfeele ausgebrütet tnorben,

lebiglicf) barum, weil fein gelbfjerr biefe ©tefle einem anbern

gibt. 5tuc^ bei (Sbmunb unb bei 2ear§ Söi^tern ift e§

:^auptfä($Iid^ ein teuflifdtie» Sel^agen am 33i)fen, maS fie

3U il^ren 5Jiiffet^aten öeranlaBt, toie fi($ foId^e§ burcf) ba§

ganje ©türf l^inburc^ funbgibt. ©erobe ber ^ultu§ be§

5ßerbre(i)en§ , bie 33oIIfü:^rung öon ^reöeln jur 3?er{)err=

lic^ung ber ^öUe, bie biefe Figuren mit einer @atan§=

glorie umftral^It, gibt il^nen eine eigene ©rtjaben^eit.

XII.

s
ft begegnet mau bem SBormurf, biefe ober jene ^^erfon

eine§ 2)rama§ fei bod^ rec^t einfältig. SicEier getjört bie

Sc^ilberung ber ^ummfjeit me^r in baS Suftfpiel; aber

ein 2:ragi!er tann boif) unmögtid^ gehalten fein, aflc feine

^erfonen mit 3Se(t!(ug:^eit unb ®eifte§fd)ärfe ausjuftatten.

©oIcEie, in benen ba§ ©efül^I befonber§ bormaltet, pflegen

einen weniger üaren S3Iicf für bie 58er:^ärtniffe be§ 2eben§

5U l^aben, al§ nüchterne 3]erftanbe§menf(i)en. Ueberbie§ be=

nimmt heftige 2eibenfd)aft auc^ bem IjeEen klopfe bie 53e=

fonnent)eit, fo baß er felbft Unglaubliches für maf)r t)ält.
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^al^er [inb bie bejcicfineten 33Drti)ürfe oft p(f)[t nidfitig.

33et ^^oft^umuö in „6"t)m6eün", bem IBnig im „3Binter=

märd)en", Bei Otf)ef(o iinb 6ei gerbinanb in „^nbale unb

Siebe" erflärt bie ©eföalt ber 6ifer]ucf)t, ba^ [ie fö |3luntpe

33otfpiegeIungen nic^t but(i)f($auen. <S(i)ttierer aüerbinga

i[t bie§ beim alten ©lofter unb aud) bei (Sd)iIIer§ altem

©rafen 93?oür; beibe mufe man idjon für ünbifcE) galten,

ba^ [ie fic^ fo arg bet^ören laffen. 5lber meS^alb foHtc

ba§ ©rama, ba§ ein ©piegel be§ 2e6en§ i[t, nic^t auc^

foldie a(te ©c^macfiföpfe barftellen? G» ift S^atfai^e, boB

in ben beiben ermähnten ^äflen fie tro| i^rer abertt)i|igen

,s>anbtung§tt)eife nocf) Iebf)afte§ 53?itleib erregen. — %\\

g(ei(f)er Söeife erlebigt fic^ ein anberer 33ormurf, ben man

oft f)ören mu^, ber eine ober ber anbere in einem 2:rauer=

fpiele fei bod) ein rechter ©dimädiiing. 5113 ob ber Sra=

matifer louter 9JJnftermenfd)en norfü^ren müßte ! 3!)ic gäbet

mand)er Stütfe ift auf bie ©dimädie eine§ einzelnen 6()a=

rattert gegrünbet; fo läßt fic^ feine 5}?ebea beuten o^ne

einen Safon, ber nite ein ^}to^r t)in unb ^er fd)tt)an!t.

WM befonberer 95ortiebe unb 9]ieifterfd)aft ^at ©oet^e foti^c

5d)tt3äd)Iinge gefd^itbert; jum 33eifpiel 2ßei§Iingen, Srarfen=

bürg, ßlauigo, gernanbo in „©tefta".

XIII.

lieber bramatifdie Söerte mirb oft mit großer 3»i^erfic^t

ein ^la'bti au§gefprod)en, ber gar feiner ift unb öon gän5=

(idjcr 3?erfennung be§ 2i3efen§ ber bramatifd)en ^unft jeugt.

©0 %a[>t id) getefen ober fagen t)ören: „@§ fdiabet bcm
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Srauerfpiele in ^o^em ©rnbe, tnenn man fogleic^ üorau»=

[ie^t, ba§ Unternelpien be§ gelben werbe fd^eitern unb

biefer felbft untergef}en." Un[treitig jeboc^ fie^t man bie§ in

jeber guten Srogöbie üDi*au§, in[ofern ber Untergang be§

|)elben in beffen ß^aratter begrünbet i[t. iSd)on im erften

5Itte üon „öamtet", „TOacbetf)" jmeifelt niemanb, baj? fo*

mo!^I bie Unternehmungen ber f)aupt|3erfonen biefer 2ragö=

bien fdieitern, als aud) fie jelbft ben Sob [inben merben.

^ebermann mei^ auct) Don Einfang an, bap bem 33rutu§

be§ 'SI)Qfe[peare bie üerfucfite ®ieber^er[tellung ber 9te|)ubli!

nic()t gelingen, t)ü^ SBüIIenfteinö t3erräterijä)er '^^lan, gie§!o§

33erf(^tt)örung , 6gmont§ beabfic^tigter Umfturj ber fpani==

f(f)en |)err|(f)aft miflfingen werbe. SSenn bie Ungett)i^=

l^eit über ben 5Iuagang eine§ 5i;rauer|piel§ für bie 2Birtung

beSjelben mefentlirf) märe, fo bürfte gar feine befannte

fiiftoriid^e 33egebenf)eit ju beffen Stoff gemü^It merben. 33ei

ben ^Iten maren bie ©agen, meldte i§re Sragifer bear=

betteten, aU^ bi§ in§ einjelne hinein betannt, unb jeber

mu^te, meffen er fi(i ^u oerfe^en ^atte, menn ein 3lga=

memnon, ein Cebipu§, ein ^^entf)eu§ bie Scene betrat;

oI§ (5uripibe§, au§ ©ud^t nad) 9ieuem, in feiner „(Stettra"

t)on ber alten 2:rabition abmic^, mürbe bie§ getabelt, meil

eine Ütei^ung ber 9ieugier ber :t)o^en 2Bürbe ber 3:ragöbie

unangemeffen fei. 5luf bem mobernen 3:f}eater oer^ölt cS

fid^ t)iemit etma» anber§, meil bie f)iftorifd)en Stoffe nict)t

fo im 3)etoiI befannt finb unb bafier bem 2:id)ter für ben

@ang ber |)anblung me^r greiljeit geftattet ift; infolge

l^iebon !ann ber ^ufd^auer mo^I auf ben äöeg gefpannt

fein, auf melc^em ber 3)id^ter feinen öclben jum Unter=

gange führen mirb, ober ben le^teren felbft mirb er immer
Sdjact, „qScrfpetticen". I. 3



mit ©icf)er^eit oorauöieljen, ©üBalö Wax'ia ©tuart au[=

tritt, iuci|5 er, fie werbe !^ingeri(f)tet tüerben
;

[obalb ^^'önig

@u[tcni üon ©ciitDeben, er luerbe burd) 5In!er[tröml ^anb

fallen. 5)em ®i(i)ter liegt e» ob, gleici^ anfangs nad) bem=

felbcn 3icle ^in jn orbeiten unb un§ ben fd^marjen ^^un!t

im 6t)ara!ter ]eine§ gelben ju geigen, an bem berfelbe ^ii

(Srunbe ge^en mirb, ober bod), mofern er einen fd)uIbIofen

^^elben gemault Ijat, bie brot}enbe, furditbar !^eranrücfenbe

3BoIfe be§ ScE)i(fja(§ über feinem ^au|.)te. 5ßei 2:ragöbien,

beren i^anblnng frei erfunben ober au» 51ot)eIIen entlehnt

ift, !ann eine ftörfere ©pannung auf ben enblid^en 5lu§=

gang ftattfinben; bocf) ift biefe immer etma» burd^auS

9Ze6cnfäd)tic^e§ für bie SÖiilung be§ (Sanken: fie geprt

mel^r für ben Ütoman unb ba§ Suftfpiel.

XIV.

(?§ fei mir nun bergönnt, über ba§ t)iftorifd)e (Sd)au=

fpiel ein paar 2öorte ^n fagen, inmiefern nad^ meiner

^l^^einung ber Sid)ter jum ^-eftl^alten an ber @efd^id)te Der=

pf(ic^tet fei. Sd) glaube, er !önne fic^ in biefer ^infic^t

bie ollergrö^te f^-rei!)eit nehmen unb 'i)übQ e» nur al» eine

Jrage ber ^tonöenienj ju betradjten, inmiemeit er e§

öermeiben molle, ber f)iftürifd)en 3öaf)r^eit aU^n ftar! in»

(Sjefidit 3u fdilagen. 5I(Igeniein befannte ^iftorifdje Z^aU

fachen ju entfteUen ift ein 2öagni§, unb id) möchte feinem

3)id)ter raten, ©uftab 5IboIf in feinem 33ette, 5JiapoIeoit

bagegen in ber @d)Iad)t bon SBaterloo fterben ju laffen.

8d)iller freiließ f)üt fic^ aud) über bie§ 33eben!en f)inmeggefe|t.



inbem er bie Jungfrau bon Crteaua, beren |)inrid)tung

bocE) fd^on bamola aflgemein befannt raor, unb niif beren

33erbrennung§[iGtte ju 9touen ftd) ein ^en!mal er^ob, im

.Kampfe fallen ließ ; ebenfo ©oetfie, inbem er ^JloccbiaöeH al»

3eitgenoi"]en (ägmonB auf bie 23ül}ne fül}rt, tt)ä(}renb ber

erftere boc^ jur '^tW., mo 'ha^ <BiM jpielt, f(f)on feit bier^ig

Sauren tot mar. SSenn nun ein neuerer 3)ramatifer l^ierin

mit gleid^er ^ü^n^eit berfa^ren roifi, fo möge er e§ mit

feinem ^uBIifum abmachen; ber ^unftroert eine§ S)rama§

mirb burd) fold^e 5I6meid)ungen bon ber @efct)ict)te ni(f)t

6eeintrüd}tigt. Söäre bie§ ber ^^all, fo mürbe ja ein nad)

ben eingaben früherer ©efd)id)tyfc|reiber bearbeitete^ 2:rauer=

fpiel bur($ bie 5luffinbung neuerer, rid)tigerer Cuellen mert=

Io§ gemad)t mcrben; ea mürbe 5um 23eifpiel fd;on je|t,

nad)bem ber 6:§aro!ter be§ |)eräog§ bon g^riebtanb burdö

biete neu entbcdte Urfunben in ein böHig anbere§ Sid)t

gerüdt ift, (5c^iIIer§ „SöaHenftein" feinen Söert eingebüßt

^aben. 58eben!Iic^er erfdieint e§, menn in eine beftimmte

"^Periobe unb Umgebung ©efinnungen unb Sreigniffe ber=

legt merben, bon benen jebem, aud) nur oberfladilic^em

@ef(^id)t§!enner unjmeifel^aft ift, ba^ fie in jener 3eit unb

an jenem Orte unmöglid) geroefen finb. SDennod) l^aben

fid) man^e auagejeidmete 3)id)ter aud) hieran nid)t geteert,

^c^ erinnere nur an (gd^iüer unb feinen !)Jkrqui3 ^ofa

mit feinem !o§mopoIitifd)en grei^eit§finne be§ aditje^nten

Sa^r^unbert» am §ofe eine» |^f}ilipp II.
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XV.

(Sine Beinahe jum ©emeinplo^ ber heutigen ^lepeti!

getüorbene 33ef|Ou|)tung lautet: bei einem 3)rama bmine

alles auf bie ^ompofition, auf ben 33au be§ ©tüdfe» an.

UnäWeifel^alt i[t biefer ^un!t bon größter 2öi(i)tigteit, unb

man !ann ben 2)ic()tern nidit genug empfehlen, ben ^lan

ifjrer S)ranien ouf§ forgföltigfte gu ermägen unb in allen

feinen Seilen foIgeri(f)tig burdi^ufüfiren. Snbeffen ^ei^t e§

bocf) tt)ieber öiel ju meit ge^en, menn man jene 33e^up=

tung urgirt unb gar fagt: bei mangelhaftem 58au eines

©d)au[piel§ fei bann ba§ gan^e mertIo§ unb einjelne ©d)ön=

Reiten fönnten bei beffen ©c()ü^ung ni(^t in Setradit fommen.

|)ebbel brürft bie§ in einem 5tuffa|e über (S^a!efpeare§

3eitgenoffen ba^in an^: unmöglicE) fönnten ein paar rote

Warfen allein in ber Suft l^erumfliegen. 5)a§ d)ara!terifirt

feine gan^e miü!ürlid)e unb Iaunen!)afte 5teft!^etif; logifc^

^ätte er fragen muffen, nid)t ob rote 33acfen in ber Suft

um^er ju fliegen bermöd^ten, fonbern ob ein fc^öner ^opf

noct) bea 5Inf(f)auen§ mert fei, raenn er aud) auf einem

bermadifenen Körper fi|e; unb bann mürbe i^m jeber $Ber=

ftänbige mit Sa'- geantwortet l^aben. ©a» ^olbe (5ngel=

!öpfd^en bon 0ür(i)en ^at neben fo bieten anberen @d)ön=

tjeiten in ©oet^e§ „©gmont" ganj 2)eutfrf)Ianb feit faft einem

Sa^r^unbert ent^üdt, obgleici) alle barüber einberftanben

finb, ba^ ber iöau be§ genannten StrauerfpielS bon öu^erfter

Unboüfommenl^eit ift. ^n feinem bramatifc^en ©efüge mirb

(SoetI)e§ 3;ragöbie bon mandien ©ct)aufpielen smeiten unb

brüten 3ftange§ übertroffen; aber ber 3)ic^ter foll noc^
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fommen, ber ©cenen wie bie giüifd^en bem |)etben unb

feiner ©eliebten fd^reiben fonn, imb bie 'i)0^e ©c^ön^eit

biefer ©cenen ^at „@ginont", tro| ber erftaunlic^en ^JJängel

in feinem 5Iufbau, in ber allgemeinen ©cfiä^ung ju einem

5Jleiftermerf erf)oben. äBäre ber öor{)irt ermäl^nte @runb=

fa| rid)tig unb fämen SSorsüge im einzelnen bei 9J?Qngel=

l^aftigfeit be§ @anjen nic£)t in Serüdfficfitigung, fo würben

auf einmal biele ber l^errlic^ften unb bemunbertften S^ramen

au§ ber Siteratur ju ftreid^en fein, ^a^ bie meiften Don

@!)afefpeare§ ©c^aufpielen au§ ber englif(f)en ©efd^id^te

burd)au§ nid^t muftergiltig fomponirt feien, werben bie

größten ©l^afefpearefanatüer, ju benen id) mici) felbft jäl^Ie,

jugefte^en. 2Baa !ann jum Seifpiel aU ©anjel lofer unb

loderer öerbunben fein, al§ „|)einrid^ IV."? 5Iber wegen

feiner unfterblicfien ©d^önl^eiten ftel^t er in ber borberften

^Äeifie üon ©I}a!efpeare§ Söerfcn, unb ber ftrengere 3^^=

fommenfinng, ben anbere berfelben !)aben, mac^t nod^ nic^t,

baB biefe il^m borgejogen werben, ^aft alle 3)ramen Don

33en Sonfon finb ungleid) beffer bieponirt unb au^gefül^rt.

(Sntl^ielte jebod) „öeinric^ lY." auc^ nur bie einzige ©cenc

3Wif(f)en ^ercl) unb ber 2ab^, er würbe fämtlitfie ^robu!=

tionen be» geklärten unb auf feinen ^unftberftonb fo ftoljen

'-Poeten an Sßert überwiegen. SSom „Qx)mbtlin" , bcffen

gabel na^eju abfurb genannt werben muß unb beffen 2ei(c

fe^r übel berbunben finb, brauche ic^ gar nic^t ju reben;

e§ ift ebibent, wie fe^r er bem borl^er angeführten ©atje

wiberfpridit ; bie 5ln^änger be§ re|;teren muffen ba§ ©tuet

unbebingt berbammen unb auc^ beffen auperorbentlicfic

©c^ön^eiten al§ nid^t in 58etrad^t fommenb anfeljen; in

Söa^r^eit nun finb e§ jeboc^ eben biefe, weldje enbgiltig
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ben 5(u§l(i)Iag geben. Söenn ein ed)t poetijd^cr @ei[t in

einer 3^id)tung lebt iinb \\ä) and) nnr in ßinjel^eiten

D|[cnbnrt, ]o i[t bie 5)id)tung fc^a^bar nnb anberen n^eit

Oorjiijieljen, beren $Ian mit niel größerer Ueberlegnng ent=

tüorfen, ja untabelfiaft i[t, bie aber talt [inb unb !alt laffen,

trteil fic nnr an§ bent l^crftanbe nnb an§ ber 53erecf)nnng

Ijerüorgegangen [inb. Sa» inirb auä), tüenngteid) trodfene

5Rec()enereni|3eI momentan 33eifan finben mögen, im Saufe

ber 3eiten aflgemein aner!annt. 5lbbi[|on» „ßato" i[t nn=

g[ei(^ be[]er fomponirt, aU „(^'ijmbelin"; bennod) mirb biefer

bewnnbert merben, fo lange ber ©inn für (Sc{)öne§ nid)t

auf (Srben anggeftorben ift, mä^renb ben „(äato" fd)on

je|t niemanb me^r lieft. §ier !önnten aud) öerfd)iebene

neuere 'ec^auf|3iele genannt merben, bie naä) ben ^tejepten

unferer ^Dramaturgen unb 33üt)nenleiter üerfapt unb bem

„©gmont", ja mehreren ber Scbillerfdjen 2;rauerfpiele in

ber Stompofition meit überlegen [inb, aber feine 3(ntt)art=

fd)aft (jaben, and) nnr nod) ein ^n^i'^e^nt fort ju leben.

|)ebbet felbft fann biefen 'ga(( nod) weiter ifluftriren. Se=

üor er „£)erobeÄ unb ^Okriamne" auf bie S3ül}ne brad)te,

publijirte er einen 5tuf|a| über DJZaffingerä „-"perjog üon

D^iailanb". 2;a§ ^rauerfpiel be§ @nglänber§ befjanbelt

unter anberem 9iamen unb in anberer Umgebung ben «Stoff

au§ ber altjübifdien @efd)ic^te, hm .f)ebbet fid) au§er!oren

Ijatte. Se^terer legt nun fc^arffiditig bie llnftid)I)a(tigfeit

ber DJbtibe unb bie bietfältigen 5[RängcI in ber c^'ompofition

bar, moran bie engli|(f)e 2:ragi)bie (eibet. @r entluidelt

fobann fel}r geiftboE, mie ein Srauerfpiel „,sj)erobcy unb

^Jhuiamue" ju geftalten fei, unb mer ben bon iJ)m ej:=

ponirten '^^(an lieft, mirb gemi|i (;üd)ft gefpannt ba§ barauf
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.gebaute ©türf in bic |)nnb nehmen; er tüirb ein lüa^re»

5}?ei[lertt)er! bramatifc^er ßunft fennen 5U lernen ertuarten,

über wie iä) glaube, mxh jeber fc^on nacf) ^efung ber erflen

©cenen eine» (Befühl» ber @nttäuf(i)ung [ic^ nidit erroeljren

fönnen. ©tatt öon ^luftritt ju 3luftritt, üon mt 5U mt

Iebl}aft fortgeriffen ju werben, [tatt, wie e§ bie ©ituationen

mit l'id) bringen, [ic^ l^ier mächtig eri(i)üttert, bort tief ge=

tüljrt äu fül)len, mup man [tc^ jlningen, bie Seftüre nur

fortaufefeen , bi§ man mit 531üf)e unb 5{n[trengung , ofine

irgenb Jeilna^me an ben ©djirffaten ber ^erjonen em=

pfunben ju ^aben, an ben ©diluß gelangt, S^enn e§ i[t

allea [tarr unb lebloa, nirgenb§ fommt ein 6efiiI)I, eine

2eiben)ct)aft boll unb [tar! ^um 5tu§brucf ; über bem ©anjen

liegt ein maljrer 2:Dbe§fro[l, unb t^a^ ift bie fc^limmfte

Sigenfi^aft, bie ein Sid)tmerf fiaben fann. 2öäf)renb ber

„^er^og üon 9JkiIanb" roenigftcn§ einjelne ergrcifenbe

©cenen aufjumeifen ^üi, lä^t ba^er „^'^erobeö unb^JZariamne"

im einzelnen mie im ganzen noHfonimen talt. Tiefe» 33ei=

fpiel seigt benn rec^t auffällig, mie menig nod) mit ber

guten sDiypofition unb bem tt)ü!)Iberec^netcn 33au cinee

©tiicfe§ getrau ift, mie faft alleg auf bie 9(u§fü^rung, auf

bie poetifdje 23elebung anfommt. 5I((erbing» mirb ha^-

jenige S^rama ba§ boräüglidifte fein, ha^ beibe§ üereinigt:

einen mo^Iüberlegten '^^lan unb bic^terifdie Scfeetung be§=

felben, unb e§ ift boI}er bringenb ratfam, bem ^^lau bie

geprige Sorgfalt ju mibmen
;

jeboc^ fdjon niele ber an=

geführten 53eifpiele bemeifen, bap eine mangell)afte 2)i§=

pofition ber .»panblung ein ©d)aufpiel noc^ feine§meg§ mert=

Io§ mad)e, ba^ üielme^r poetifdie ©i^önfjeiten im einzelnen

am§ jene 9Jianqe(^aftig!eit überfer)en (äffen, miitircnti bei
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ber 5(btDe|en!)eit foldier ©diöntjeiten felbft ba§ beftgefügte

©erippe ber ^anblung nic^t§ bebeutet.

2öie |)e6bel§ „|)erobea" bie eine ©eite bie[er 33e!^aup=

tung beleuchtet, fo fönnen bie 2Ber!e eine§ ^tüeiten neueren

S)id)ter§ jur (ärläuterung ber anberen bienen. Sänitlicbe

©c^Qufpiele bon ©rabbe [inb in ber ^ompofition !^öd)[t

unge)(i)Ia(^t ; c§ i[t oft, al§ ob er |)Df)n unb ©pott mit

ber bramatifctien ^orm treibe. 33ief(ei(^t bn§ eilraoagantefte

unb unförmlic&fte feiner ©tüde ift „2)onSuan unb Söuft";

tt)enn man olle ©ebrec^en beSfelben aufjagten roolltc, fo

lie^e fid) !aum ein (Snbe finben, aber nur berjenige, bem

aller poetifdie ©inn abgebt, toirb bie» 2;rauerfpiel lefen

fönnen, o!)ne bon einzelnen ©teilen, jo ganjen ©cenen

lebhaft ben3egt unb ^ingeriffen ju werben. Unb bie§ ju

bett)ir!en, ift fidler ebenfo 5üifgabe, mie, fall» e§ gelingt

Kriterium be§ S)icf)ter». 2öenn le^terer e§ berfäumt l^at,

feinem 2Ber!e burc!^ einen mo^Iburi^bac^ten ^(an gröBere

SSottenbung ju geben, fo beflagen mir ba§, joüen ifim je=

bod) bur(f) unfer !^ö^er !(opfenbe§ ^tx^, burd) bie 2;][}räne,

bie er unferem 5(uge entlodt, 5Iner!ennung unb 53emunbe=

rung, tüä!^renb mir nid)t» f)iebon für ben übrig !^aben,

ber nur mit bered)nenbem äSerftanbe ben ©runbrife einer

^anblung ju entmerfen, aber nic^t i^n mit fd)öpferifd)em

®id)ter:^auc^e ju befeelen bermag. 5Jiöge ein ]olä)n and)

atte§ auf» trefflid^fte motibiren, bie SBirfung, bie er !^erbor=

bringen wltl, gelingt il^m bod) nid)t; möge er nod^ fo biet

©IfiaraÜerjüge l^erbei^olen unb auf feine ^erfonen ber=

teilen, bie ©eftalten bleiben bennod) leblo». 5lIIerbing§ muß

hinzugefügt merben, baß gute ©diaufpieler berartigen

^robuften burd) i^re ^unft ein ©dieinleben einjul^audien
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uiib i^nen Bei ber 5(uf[üf)rung eine 2öir!ung ju Der=

icf)a[fen üermögen, bie jene ©tücEe bann ni(i)t [id) felbft,

fonbern ber 53ü^nen!un[t öetbanfen.

XVI.

Scf) rt)i[( nun an einigen groben j^eigen, ba^ bei einer

2trt ber ^Tritif, wie mx [ie in obigem c^ara!teri[irt I)Qben,

bie größten 9JJei[tertt)erfe ber ^oefie ficf) in 8tüc!e reißen laffen.

2)ie 3(ua[teßungen, bie ^ier gematfit werben , treffen Qtter=

bing» nur ^nm 2;eil wiifliifie @e&red)en; alle aber finb

fo befdjaffen, mie bie ^eute !^errfcE)enbe .Krittelei fie feinem

neuen S)ramQ erfparen mürbe, unb mirt(id) finb biefelben

aUe ben betreffenben 2)ramen fc^on mieberl^olt gemad)t

morben.

2öenn bie grage beantttjortet merben follte, meldje

Sragöbien bie borjüglic^ften ber SBelt feien, fo mürben

bie meiften, unb meine§ 33ebün!en§ mit üoflem 9ie(f)tc,

mo^I ben „l^önig Oebipu§", ben „Sear" unb ben „%Zac=

betl^" nennen, lieber ben erfteren nun fönnte ein Urteil

t)on ber l^eute üblichen 2Beife faum anber§ auäfallen, aU

folgenbermaßen : „3)iefe§ Stmuerf^iel f)at junärfift ben

C)auptfc^rer, baB bie ©cfiulb be§ Reiben ein ^albe§ 5Jlenf(^en=

alter nor bem 33eginne ber öanblung liegt, mä^renb ea

bod) nötig märe, baß bie ©c6ulb im @tüife felbft begangen

würbe. ®er ^meite Hauptfehler befte^t barin, boß ^'önig

Oebipu§ böHig leibenb ift, inbem fein 3an!en, (5(^elten

unb 3]er^ören borf) unmögtid^ al§ ein ^^anbetn gelten !ann

;

D^ne ^anbeln aber läßt fid) ein tragifi^er C^etb nidit beuten.
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Ulla brüten foloffnlen gef)Ier mup man e§ Bejeidinen, ba^

Cebipu», Don Anfang an ftörrig, red)tfjaBerii(f), ein ed^ter

3:t)rann, auci) feine einzige (5f)arafter]eite ^eigt, bie i^m

irgenb unjere Si}mpat^ie geiuinnen fönnte, 2öir [inb bon

DornI}erein mit il)m fertig, nnb meld) ein ©cf)icf|al i^n

an(i) treffen möge, mir fönnen fein DJIitleib mit i^m

^aben.

„2öeit fdilimmer inbe§ nod) ift e§, ba^ bie ganje ^anb=

hing auf einer öotüommenen Unmöglicfifeit Berul^t. Oebipu»

l^at an§ 5i3erfef)en nnb ofine i^n ja fennen feinen 5Bater

2ajo§ ermorbet, feine 5D^utter Sofafte geljeiratet nnb fetbft

ben Sfjron be§ @rf(i)(agenen beftiegen; feitbem finb öiele

Sal}re berfc^munben , ba feine 5!'inber injmif^en t)eran=

gemac^fen. 3n biefer ganjen ^^it ift e§ il)m jebüd) nic^t

in ben "Sinn gefommen, ficE) ju erfunbigen, mer ber (^r=

fdilagene gemefen fei ; ba nun Sajo» nidjt infognitü, fonbern

im Söagen al» ^önig mit ©efolge reifte, erfdieint e§ fd)on

.fll§ unbegreiflid), ba^ Debipu§ beffen Flamen unb ©tanb

nic^t bon felbft crfaljren, nod) unbegreiflidier, ba^ er ni($t

fpäter barnad) gefürf($it ^at. (Sbenfomenig l^at er irgenb^

mie nad)gefragt, in metd^er Söeife fein 23Drgänger auf bem

^Bnig§ftuI)I umgefommen fei. Unb bie» mar iljm boi^ fo

bringenb nalje gelegt, ba e§ il}m sroeifelfiaft gemorben mar,

ob er mirfüd) ©o^n feiner bermeinten (altern fei, unb ba

i^m ferner ein Orafelfprud) berfiinbet fiatte, er raerbe feinen

35ater umbringen, feine 93hitter heiraten. 2öie alle ©riedien

glaubte er an bie Drafelfprüd)e , mürbe auc^ fonft nid)t

nad) 3)elpf)i gegangen fein, imi bie ^ptl}ia ^u fonfultiren.

i^afs er nun n a d) ber Slntmort, me(d)e i^m Ie|tere erteilt,

frifc^meg bie Sofafte heiratet, oljne fic^ ©frupel ju mad^en.
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ob fle nic^t etwa feine ^Jiutter fei, i[t üöHig unfapcE).

5lu§ 5triftote(e§ gel}t l^eröor, baß fc^on bie ©riechen l^ieron

5tnftD^ genommen; attein er roifl ea bamit rerfitferticjen,

bo^ bie§ bor bem 33eginne ber ^anbtung Hege unb ba^er

ben 3")^'^i'^^ nic^tö angeljc. 2öal)r^aftig , eine naiüe

9{ed}tfertigung ! 5tuc^ in ben 33orau§fe|ungen eine§ S^rama»

muB bod) ©inn unb 93^enf(!)enDerftanb fein, fonft fditüebt

ba§ ©anje in ber Saft. 5l6er biefe UnglQubIic!)!eit fteigert

fid) nod) in ber Sragöbie felbft. Söenn man and) bie

9JiögIid)!eit jugeben moHte, ba^ Cebipu§ in unbegreiflidiem

Öeid)tfinn früher nie barauf öerfallen fei, ber Crafelfpruc^

^üU fic^ burd) feine ^J^orbt^at unb feine Beirat erfüllt,

fo !ann ein foldiey 3ugeftänbniä für fein Sene^men im

©tüde bod) nic^t gemacht werben. ©leid) 5U 5lnfang, aU

bie ©Otter ©ü^ne für ben 9.1?orb be§ 2ajo§ Ijeifdien unb

er biefem Hergänge nad^juforfc^en beginnt, tritt aüeS 33Dr=

gegangene, fomie bie Erfüllung be§ Crafelfprud^e» offen

5U Sage, unb bie angeführten Umftänbe, metdie bie§ nod)

5lt)eifell)aft erfdieinen laffen füllen, finb üon ber 5lrt, bafj

ein !)albn)eg§ 33erftänbiger fie fofort burc^fc^auen müpte.

Sie weiteren angeblidien (SntfjüKungen, metdie bie fotgcnben

@cenen füden, tiaben !^i3d)ften§ für bie anberen auftreten»

ben ^erfonen 8inn ; Oebipua aber, ber felbft jenen Tloxh

oerübt Ijai, an ben ber OraMfpruc^ ergangen ift unb ber

beibey boc^ im ©eböditniffe 'i)ahm muß, erfc^eint üon (Scene

5U Scene in ftet§ größerer Smbecidität, inbcm er nod)

immer ba§ ©onnentlare nid)t einfiefit. 5)ie Sinfalt unter

bem 9^amen ber ©elbftberblenbung al§ tragifdiea 9J?otio

benü^en 5U motlen, ift gemip ber benfbar größte ^Jlißgriff.

200 nun aHeS unglaublich, afle» unfinnig ift, fommt e§
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faum bnrauf an, baB bie 25er^eiratung be» jungen Oebipu^

mit feiner 9J?utter im pc()[ten ©rabe mibermärtig erfdieint."

2Bie „CebipuS" bie 9}?u[tertragöbie be§ 5tltertum§, JD

ift „2z ax" bie größte ber neueren 3eit, unb e» i[l [d^tüer

ju glauben, ba^ bie 2)i(f)tfun[t je noc^ etma§ ^ö^ere§

merbe ^eröorbringen fönnen. 3)ie ©runblage, auf meldier

©i^afefpeore feinen gewaltigen 33au auffiü^rte, fjatte i^r

Seben!Iict)e§ , lt)o§ fi(^ nicEit ganj n^egfc^affen lie^. 5Iber

jeber f^reunb bea ©(fiönen mu^ e§ bem groBcn 33riten

banfen, ba^ er fici) ni(f)t burcf) !(eine @!rupel üon ber

33e^anb(ung eine§ ©toffea abl^alten ließ, ber ja einige

(Seiten ^atte, benen ©oetl^e ben S^ormurf ber 5{bfurbitöt

gemacht f)at, bem aber @cf)ön^eiten ju enttocfen waren,

mit melcfien feine anbere 5)ic^tung metteifern fann. @&

gibt freiließ menige ariftotelifdie ober fonftige „^unftregel'n",

bie in biefem 3:rauerfpiele nid^t berieft morben mären,

unb mer berartige ©Ölungen für bie dhxm Ijält, nacf^

melc^er ^unftmerfe gu beurteilen finb, ber mü^te fic^ etma

folgenbermapen über bayfelbe au§fpre(f)en:

„(S§ lä^t \\ä) nicf)ta 5Ibgefc^ma(ftere§ benfen al» ber 5In=

fang, mo Sear ba§ Sfeicf) an feine 2:öct)ter berteilt unb ber=

jenigen ben beften Seil berfpric^t, bie \i)n am fd^önften

barum bitte, ©in fo fc^mac^finniger 5Itter erregt bon born=

l^erein ^mar 5}htleib, aber ba» ber 25eract)tung, unb fein

rafenber Sä^jorn, al§ Sorbetia nic^t folciie 2iebe§beteue=

rungen finben fann, mie er fie ermartet, empört un» fo=

gleicf) bergeftalt gegen il^n, baB toir alle§, ma§ if)n fpäter

treffen mag, nur al§ berbiente (Strafe anfef}en fönnen. Um
ba§ ©tücf nod^ monftröfer ^u madien, gefeilt fi(^ nun ju

bem erften, in @Iofter, ein auberer, momöglicf) noc^ ärgerer
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€ d^tt)ad)!ot)f. 2)Q^ biefer ben ß^orafter feiner beiben

<5ö^ne, in bereit täglid^em Umgange er bo(^ gelebt ^at,

qani unb gar nic^t fennt, baß er auf ein plumpe§ ^offen=

fpiel be§ ^aftarb» ^in ben eblen ©bgar im ^3iu t3erftöpt,

ift ööflig unben!6ar; wenn mir bem SSorgang (S)Iau6en

fc^enfen motten, erf(f)eint un§ ber Wt :^affen§mürbig unb

beräd^tlid) pglei(i), unb ma§ i^m auc^ begegnen möge, er

^ai jebe Seilna^me berfc^erst. 5)iefe ganje ginfc^iebung

öon ©tofter unb feinen ©ö!)nen ift ober in bramatifctier

|)infid^t ber ärgfte gelter, in ben ein ®i(!)ter Derfallen

fonnte. 2)enn ^pifoben finb im S)rama , nad) einer ott=

qtmzin anertannten Siegel, überl^aupt unftatt^aft
;

^ier aber

Ijaben mir nic^t me^r blo^ eine Spifobe, fonbern üielme^r

«ine jmeite -S^aupt^anblung innerhalb ber erften, öon faft

ebenfo großem Umfange mie biefe. 2)ie be5ei(i)neten gel^Ier

finb fc^on fo enorm, bo^, na(f)bem man fie ^erüorgef)oben,

€§ nic^t derlo^nt, fid) noc^ meiter mit bem ©türf ju be=

fc^äftigen. 2ßir fagen nur, baß e§ ein 6l)aoS öon Un=

mal^rfc^einlid) feiten unb öon attem möglidien Unfinn ift.

2öa§ !ann 5um Seifpiel unglaublicher fein, al§ ba^ 5^ent,

ber in ber erften ©cene öon Sear öerbannt morben ift,

nocE) im erften 5ttt unb gleit^ in einer ber nädiften ©cenen

mieber in 33er!teibung öor bem Ie|teren erfd^eint unb in

feine 3)ienfte tritt, o^ne öon i^m, ber boc^ nod^ nid^t

ma^nftnnig ift, ober öon einem in feiner Umgebung er=

tannt ^u merben? ©leid^ tabeln§mert ift ber fd)red(id)e

Sob ber armen (iorbeüa; benn er fte^t in offenem 3Siber=

fpruc^e gegen ben unumftöplic^ richtigen ©runbfa^ bea

IJlriftoteleä, monac^ ber Untergang eine§ ©(^ulblofen etma§

6mpörenbe§ ^at; ber gorbelia aber e§ al§ ©c^ulb anrechnen
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gu wollen, bo^ [ie bem ^ater \\\ä)t fo §u fc^meic^eln ge=

irupt 'i)übe tt)ie bie (SdEitüeftern, tüäre boc() lac^erlid). @nb=

lief) i[t bie ganje ^ata[tro|)^e bea ©tücfS auf einen reinen

3ufatl gebaut, inbem fic nur burci) 'ttai 3ufpötfommen be§

öon ?Ubanien gefanbten 23üten ^erbeigefüfirt tüirb. 5lud}

iroKen mir nocf) bemerfen, ba^ Sear burcf) ba§ ganje ©tue!

l^inburd) ööllig leibenb i[t, baß aber ein blo^ !^eibenber [i(^

burdiaug nid)t jum ^'ielben einer Sragöbie eignet. — ßnblic^

finb @bmunb, @oneriI unb 9tegan tüaljre Ungel)euer unb

Don fo tcuflifc^er 33Dy!)eit, baB wir, jur @l^re ber 5[Renfd)=

fieit fei e§ gefegt, an itjre (Siiften5 nid)t glauben, um fo

weniger, al» fic ifjre ©d^anbtfiaten o'^ne jwingenben ©runb,

I}auptfäd)Ii(f) au§ fatanifd^er ^reube am ^öfen, üben."

„9Jhubet^" ift felbft bon benen, meldie an ©I;a!e=

fpeare§ anberen 2Ber!en manche» auSjufe^en finben, al§ ein

faft fef)IerIofe§ Srauerfpiel gepriefen Würben. 2Bäre e»

jebod) ni(i)t burct) ben 9tamen be§ 2)i(^ter§ gefcfiüfet, fo

würbe bie moberne ^ritif bie mannigfac^ften ®ebred)en on

i!^m finben. „9Jlacbet{)," würbe e§ t^ei^en, „ift al§ eine

urfprünglicf) eble 9iatur gefd)ilbert. äBie lü^t fic^ ba beuten,

'i)a^ er einen @öebunb mit einem foI(j^en |)öllenbra(^en wie

bie Sabi) ^abe fd^Iie^en, ober naä)^ex nur eine ©tunbe

mit i^r '^äb^ aushalten tonnen. Sine foId)e (5d)anbt!^at,

wie 9}kcbet^ fie begel^t, ift aber ferner für einen, wir fagen

nict)t eblen, fonbern nur nidit ganj rudilofen ß^arafter,

eine Unmögli(f)!eit. 2)enn wotitgemerft, bie (Srmorbung be§

ßönig§, feine» 2öo^Itpter§, bei ^f^ac^t unb unter ©c^ön=

bung be§ @aftred)t§, mufj bie abfctieulid^fte auf Srben

überi^aupt benlbare 2;^at genannt werben. «Selbft fi5ilia=

nifd^e S3anbiten, welche ju feber ©tunbe bie greuttcfiften
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fd^aubcrn. |)ätte in 5Jiacbet^ je aiiä) nur ein g^unfe be»

(Suten geglommen, fo märe ber ©ebanfe an bie @rmDr=

bung be§ fcfjlafenben Königs mit (Smpörung tion il)m 5urüc!=

gemiefen morben. '^k @r](^einung ber |)eren motimrt

fein .V)anbeln ni(i)t im minbe[ten: biei'e !önnen bod) nur

bie perjonifijirten böfen triebe feinet Innern fein, llnb

gemij^ ermeifen biejenigen bem 3)ic()ter ben |c^Ie(i)te[ten ^un'\i,

mcl(i)e bas |)anbeln feine» gelben, ba§ bei bem i£)m ge=

lietjenen G^arafter pfi)ci)oIogifd) unmöglid) ift, als tia^ Unter=

liegen unter eine äußere bömonifdie '^'Raä)t auffaffen. |)ie=

burc^ mürbe ©Ijalefpearea Srauerfpiel auf eine Sinie mit

ben fpanifd)en äöunberbramen geftettt, melrf)e mit 9ted^t fo

Diel getabelt merben. S)enn menn ber 9Jcenfc^ ber @piel=

baU böfer 93Mif)te ift, menn ber ©ute unb @ble burc^

teufnfcf)e ©emalten ju 9JJiffet!^aten berleitet merben !ann,^

mie bie |)ölle feine fdjmür^eren ausgebrütet ^at, fo ift fein

2;!^un jeber menfc^Iic^en 33eredönung entrücft, unb er paßt

gar nidit me!^r für ba§ 3)rama, ba§ e§ bod) nur mit be=

greifbaren ß^arafteren ju tt)un Ijat. Sin guter 9Jienfd^

fann mo^I burd) 2eibenfd)aften auf ^rrpfabe gefül)rt, aber

nie ju ganj oermorfenen |)anblungen fortgeriffen merben,

noc^ niel meniger, menn er mirflid) einmal gefrenelt fjätte,

reuelog Don Untl^at ju Unt^at forttaumeln, mie bie§ 93Zac=

hetf) tl)nt ßbenfo fe:^Ier:^aft mie bie 3eicb"ung 93hKbet^§

ift biejenige ber 2abl). 9Zad)bem fie 5U 5(nfang al§ eine

mat)re g-urie erfd)ienen ift, oerf(^minbet fie, um erft gegen

ben Sc^tufj, in ganj unDermittelter SBeife, öon l^eftigen

@emiffen§biffen gefoltert, mieber aufzutreten, ^ier fe^It

alle |3ft)d^oIogifc^e gntmidhing, unb ber Siditer ^at mo^(
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get^on, eine folcfie gar nid)t 511 öerfudien, ba [ie Ijiitte nti^=

lingen muffen. ®enn ba§ ganje Giiavalterbilb ift falfc^

itnb unmaljr: nur Wo ba§ beffere ©elbft jurücfgebrängt

getoefen unb in 33Qnben böfer Öeibenfcfioften gelegen, [inb

fo heftige @en)i[fen§bi[je bentbar, nic^t bei ganj öer=

fjärteten, gegen iebe§ [ittlic()e @efn!)I abgeftumpften Seelen,

raie bie ber Sabi) DJ^ncbetf) ift. Seber .^riminoIricEiter luei^,

baf5 ööllig entinenfc^te 33öfcn3id)te olfine eine ©pur üon 9teue

gur ^inriditung gef)en; jeigt einer foldie, fo ift bie§ ein

fic^ereS ^^\ä)^n, ba^ er !ein 23erbreii)er ber fc^Iimmften 5trt

luar. — Um auf 9Jkcbet^ felbft jurücf ju !ommen, fei nod)

ermüljut, mie IjirnloS er I}anbelt, inbem er ben ^önig er=

morbet, um beffen .Qrone an fic^ ju rcif3en, unb bod) bie

^rinjen , bie natürlidien ßrben , bie gteicE) bem 3>ater in

feiner y)laä)t finb , nicf)t au§ bem 2öege räumt; ha^ fie

entfUeljen unb i^m fo ben momentanen Sefi| ber |)err=

fd)aft laffen merben, !ann er bod) unmöglid) üorau§fe^en.

©leid) unmotiöirt ift e§, ha^ er fid) fo üor bem ©ebanfen

entfe^t, 53anquo§ (Srben mürben einmal ben Sl^ron Don

(Sd)ottlanb einnet)men; ba er felbft finberlo» ift, !ann if)m

biefe§ bod) ööllig glei(^giltig fein."

S)a I}ätte benn bie „^riti!" moljl I^inlänglid) biete

^JJänget an ben brci bemunbertften Itrauerfpieten ber 2BeIt

gtüdüc^ l^erauSgefunben. 5lber netjmen mir an, ba^ bie

33erfaffer bie iljnen borgemorfenen geiler nod) !orrigirten,

c§ mürbe, ba§ läf^t fid) breift beljaupten, bei einigem

©c^arfftnn ein 2eid)te§ fein, in biefen bergeftalt nmgeün=

berten ©türfen nod) ebenfobiele neue @ebred)en ju erfpät)en;

uuc^ lie^e fic^ fii^er bann nad) noc^mal» erfolgter ^orreftur

bie§ 33erfat)ren bon neuem mieber^olen. S;enn menn felbft
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ba» bor^üglic^fte 2)id^ttDer! nid^t frei öon tt)ir!Iic£)en 93MngeIiT

i[t, |o lütic^ft bie '^a^ oon ^luSfteHungcn, bte ]\ä) an i^m

mad^en Ia[fen, in§ llnab]ePQre, fobolb in ber ,Qritif, laut

ber j($on oben borgelegten 5Jlet!)Dbe, folgenberma^en ber=

fahren roirb: ^Jiort urteilt nad) Siegeln, bie, tnie oft quc^

(Uifgeftetlt, bod) falfd) ober nidit allgemein giltig finb; man

öcrtüectifelt bie 2öaf)rfd)einli(i)feit be§ mirflidien 2e6en§ mit

ber poetifi^en; man t)ertangt, tta^ affe§ unb jebe§, aud^

ba§ 9lebenfü(f)Ii(f)e , motioirt werbe, ma» uic^t gefdie^en

fann, ofme in enblofe Söeitfc^meifigfeit 5U geraten; man

nimmt an, e» gebe eine |)[r)cf)oIogifd)e «Schablone, bie auf

ade ^-äUe 5tntt)enbung finbe, unb tabeft nun ba§ aU un=

pfi}(f)olDgif{f), n)a§ in biefe ©ddablone nid^t f)inein|)a^t unb

fo meiter.

Sd) will jetjt nod) einige ber anerfannt treffüdiften

Dramen fo öorfüp'en, irie fie fic^ in ber 23eleuc^tung ber

l}eute beliebten .^ritif au§nelC)men mürben.

„.Ct^ello" ift in ber .^ompofition ein üDlIig fd)ü(er=

Ijafteg 3Berf. gaft ber ganje erfte unb jraeite 5(ft, fomie

nod) ein 2;eil be§ brüten finb überpffig, inbem fie 5öe=

geben^eiten entölten, metd)e 5U ber öanblung in feinem

roefentli($en ^ejuge fteljen. ^er ganje Ärieg^jug gegen

bie dürfen, über ben ber Senat im erften 2tft berät unb

beffen ^Vereitelung mir im jmeiten erfapen, fte^t in feiner

^Berbinbung mit ber 2ragöbie. ^luä) ift bie 3}erlegung be^

@(^aupfat^e§ oon 33enebig naä) 6t)pern gan^ unnü| ; alles

^tk fid) fef^r füglic^ an bemfelben Crte begeben fönnen.

SBenn nmn bie paar 5U 5(nfang be§ 3)rama§ fpielenben

Scenen, betreffenb bie ghit^t ber S^eSöemona mit CtfjeKo

ausnimmt, fo ift bi§ gegen bie Witk be§ brüten Elftes

Sd)act, „iperfpeftiDen". I. 4
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nod^ nid^tS gejc^e^en, tüa§ tt)e[entlid) jur ipanblung geprte.

S)a^ ein fo f(f)eue§, fd^üc^terne» SSel'en, tüie ®e§bemonQ,

bei 5^a(f)t unb 5RebeI i^ren 33ater berlä^t, um mit einem

gar[tigen 5Jio^ren burcfiäuge^en , mu^ qI» burdiaua un=

motiDirt gerügt werben. S)ie (Siferfud^t Ct^eIIo§, mit

melctier, noc^bem bn§ ©tücf ^aih dorüber, bie eigentlicfie

^anblung enblid^ beginnt, l^ätte auc^ öiel be[fer begrünbet

merben muffen. S)er 9}tD^r jeigt fid^ al§ ein re(^ter @in=

faltSpinfel , inbem er ollen 23orfpiegeIungen be§ elenben

Sago rüdf^aItIo§ ©tauben fdientt unb in ber albernen

©aufelei mit bem Safdientuctie einen S3emei§ für bie Un=

treue einer järtlid^ geliebten ©attin fie^^t. ?In bem 5tieber=

fallen eine§ 2:afd()entu(i)e§, alfo an einem blopen 3ufaIIe,

l^öngt ba» ganje 2:rauerfpiel mit feiner ^ataftropfie \ ^er

weiteren Ungereimtl^eiten finb fo Diele, ba^ e§ un§ un=

möglid) mirb, fie alle aufäujä^ten ; nur einige fei un§ nod)

l^erborju^eben geftattet. S)e§bemona ^anbelt unerHärtic^

unflug, inbem fie fo bvingenb ^^ürbitte für ßaffio einlegt,

mä^renb i!)r bod) bei einigem 33erftanbe bie fcE)on milb

ouabretfienbe ßiferfuc^t be§ ©atten nid^t entgelten tonnte.

5Jiod^ öer^eidtineter ift it;re Kammerfrau ©milia; fie mirb

al§ i^rer §errin gan^ ergeben gefd^ilbert unb ftiel^It i^r

bod^ ba§ Safdtientud^, ja, !Iärt ben betrug nicf)t auf, al»

bie ©ebieterin barüber in 2;obe§angft gerät. Sago ift ein

folc^er 5lu§tt)urf ber 5[Renfdt)!)eit, mie er fdimerlicf) je eriftirt

l^at, unb babei !^at er für feine Süberei nid^t einmal einen

triftigen 5tnlafj; in feinem ^anbeln ift gar fein (Iaufat=

neruS: meil i^m Ct^etlo ba» gemünfd^te 5loancement

berfagt, reijt er il^n, fein SBeib umsubringen (ein ganj

unjureidfienbeö Tloi\\) !). 2Benn berfelbe pletit feine grau
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€r[ti(^t, bomit fie feine O^renblöfereien ni(f)t entbedfe, jo i[t

ha^ anä) rec^t fcfiled^t erfunbcn. (Sin fo fc^Iouer ^opf tt)ic

Sago mu^te einfe^en, ba^ i^n eine 9Jiorbt!^at gerobe ber

^uftiä in bie |)änbe lieferte, wäljrenb bie leitete i^m Wegen

feiner 23erleuinbungcn nid)t§ antoben fonnte. (5nbli(j^ ift

fein ©runb afi^ufe^en, au§ weldiem Otl^effo bie (Srmorbung

feiner Gattin fo lange berfc^iebt. SBenn er fie im erften

3lufraaIIen ber Seibenfcfiaft umbräd^te, würben mir feine

^anblung§n)eife nod^ begreifen unb in einem einigermaßen

milbern 2icf)t erblicfen. 5Iber baß er nun nod^ lange 3eit

t)erge!)en läßt, in meldier er bodt) jur Sefinmmg ^ätte

fommen !önnen, um bei 5ta(^t bie f(f)Iummernbe, fifiutblofe

'2)e§bemDna auf bie fc^eußlid^fte Söeife ju ermürgen , ift

erften§ unbegreiflicg unb mad^t i^n 5n)eiten§ nid^t nur

wegen feiner t^eig^eit berö(^tlid^, fonbern auä) boppclt unb

breifac^ ^offen§tt)ürbig."

3)a bon mandien ben großen beutfd^en l^ramatifern

nachgerühmt morben ift, fie feien bon tim S§a!efpeare bDr=

gerüdften get}(ern frei, fo Witt id^ eine ^Inja!)! i^rer bor=

5ügIidE)ften ©tücfe borfüljren, wie fie im ©piegel ber auf

einzelne ©ebrectien Sagb mac()enben .^riti! erfd)eincn müßten:

„Seffing Ijat fo fc^orffid^ttg manche llMngel in \)Qn

S)ramen anberer aufgezeigt, haf^ e§ wunberne^men muß,

wie er in feinen eigenen Binden nic^t minber arge 33er=

ftöße gegen bie bon it)m felbft aufgeftettten 'Jiegelu be=

gangen f)at. 3n feiner beften Sragobie, ber ,6milia

©atotti', fe^[t e§ ^uerft an ber fo notwenbigen Gin^eit

be§ .f)elben. 2Ber ift ber |)elb ober bie^elbin? (Smilia,

naä) ber ba§ Srauerfpiel genannt ift, !ann e§ unmög(idf)

fein, benn fie tritt nur ein paarmal auf unb t^ut buvd)au§
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nic^t§, al§ ba^ fie ficE) umBringen lä^t. Cbonrbo fönnte

e» e!^er fein, inbem in feiner 33ruft tt)enigften§ ein ^amp\

ftattfinbet; aber ba eine ©c^ulb, wie [ie bem tragifc^en

,f)elben notttienbig, u\ä)i bei \i)m
, fonbern nur bei bem

^prinjen bor^anben ift, f)at Ie|terer am meiften Slnfprud^,

ber |)elb genannt ^u toerben, tt)a§ er boci) au§ anberen

©rünben aud) lieber nicEit fein fonn. ^fJeben bem er»

mäfmten (Srunbfe^Ier befielt ein ^meiter, gleid^ fcfimerer barin,

baß (Smilia böflig fd)uIb(oö p (Srunbe ge^t; unb bei

(Gelegenheit öon 2BeiBe§ ,9^i(^arb III.' ^atte Seffing nad)

5lri[lDteIe§ e§ bod) fd)arf getabelt, wenn ^erfonen eine§

®rama» unberfdmibet ben %ot> erlitten ! 5(ber am f(i^Iimm=

ften nnb in gon^ unöer§ei'^Iid)er 2Beife !)at [ic^ ber große

.Qritüer gegen aüe Äunft in ber <Qata[trop^e berfünbigt.

@§ ift burd)au§ nnmotibirt, hai^ Oboarbo feine S^od^ter

ermorbet; ^ie^u liegt feinerlei 5lotmenbig!eit bor; man be=

greift nid)t, tt)e§^alb feine 333ut fid) nidjt junödift gegen

ben ^rinjen wenbet. (Srft wenn er berfud)t f)ütte, biefen

ju töten, unb ber SSerfud) gefd)eitert märe, wenn i!^m mit=

!^in fein anberer 5tu§roeg bliebe, bie @^re ber Soc^ter ju

retten, märe für if}n ein ©runb borl^anben, ber Ie|teren

ben ®dI(^ in bie 93ruft ju ftoßen. '^}an ^üi pr 3Ser=

teibigung ber ^ataftropl^e angefütirt, bamals fei bie ^erfon

eine§ dürften noc^ bon einem foli^en 9^imbu§ umgeben

gemefen, ba^ ber (Gebanfe, ben ^old) miber feinen ©ouberön

ju fe^^ren, überl^aubt in niemanb f)abt auf!ommen tonnen;

eine pd)ft leere 5lu§f(ud)t ! 2Bar ni(^t bamal§ fd)on längft

ein englifc^er cQönig !^ingerid)tet roorben? SBaren nid)t

jmei |)errfc^er bon ^ranfreid) unter 53iörberbDld)en gefallen?

(Sollte nid)t balb %ef)l\llä)^§> in ^)tu^Ianb unb in ©darneben
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.Qö^fcn? Söenn man aber fagt, Oboarbo f)ahe ^u gro^e

©^rfurc^t bor feinem ©ebieter unb bor ben beftel^enben

©taat§einricE)tungen gehegt, um bie |)Qnb miber erfteren

äu ergeben
, fo bient batQuf ^ur 5Inttt3ort , boß ünä) ber

2oi)aI[te ber Sot)aIen wof)! e^er feinen lieberlic^en gürften

Qu§ bem Söege räumt, q{§ feine eigene Soc^ter umbringt.

Seffing ^at bie» auä) gefüp unb ift ba^er auf ben 2Iua=

meg üerfallen, baB ©milio felbfl ben 33ater bittet, fie ju

töten, weil fie fid) ju fctimac^ füf)Ie, ber 95erfü^ =

rung be» ^rinjen ju wiberftetjen. SöeIcE) überaus

unglüdli(i)er ©ebanfe! S)enn erftenS beffert er ni(i)tö, in=

bem, menn ber ^rinj beifeite gefc^afft wäre, (Smilio feine

53erfü^runga!ünfte nic^t ju fürrfiten !^aben mürbe, jmeitens

aber bie le^tere nun gerabeju berä(^tlid) erfd)eint, meil bod)

ein tugenb^afte§ 9Jiäbd^en gegen bie 3}ertocfungen be§

5J?örbera it)reö 5ßerIobten mit fiebenfadt)em ©rj gepanzert

fein müpte. — Um noc^ meiter auf einjelnea ein5uget)en,

fo ift e§ ein unglaublid)er 33erftDB gegen alle 5Ba^rfd)ein=

lii^feit, baß ^Jlarinetti nic^t§, anä) gar nicE)t§ t^ut, um
eine 3ufammen!unft ber Crfina mit bem '^rinjen ^u iier=

f)inbern, raä^renb i^m bie§ bod) fo Ieid)t gemefen märe

unb mä^renb er, ber fcblaue |)ofmann, bod) fogleid) er=

fennen mupte, ba^ an einer folc^en i^intertreibung für

feinen pan allea gelegen fein mü^te. Sßdi^i tobeIn§mert

ift enblidb bie 5lic^ta(^tung aller poetifc^en ©erec^tigfeit,

inbem ber öerru(^te Söfemidjt für feine Sc^anbtljat ein,^ig

mit einer SSerbannung üom ^ofe beflraft mirb, bie Cpfer

feiner teuflifc^en 33o§:^eit bagegen iammerboH ju ©runbe

geljcn. ,?)ier trifft 2effing§ Sabel öon 2BeiBc§ ,Ütid)arb III.'
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fein eigenes 2:rauei-|piel in üoßem ?!}?a^e. Tlan fann Don

DJiarineüi [id)er jagen: .(är ift jo ein abfdöeuiirfier ^erl,

ein fo eingeflei)d)tei: Senfel, baB icE) glaube, mir fönnten

i^n üor unfern ^ugen ben 5[Rartern ber §ölle übergeben

feigen, o^ne ba§ geringfte für i^n ju empfinben. 2)aju

ift er nodf) Don ganj gemeiner 9?iebertra(^t unb geigl^eit.'

„<Bä)xlUx tt)irb aU ber größte beutf(^e ©ramotifer

gerühmt. SBenn biefe§ tüirflic^ ber gatt ift, fo mu$ e§

um bie anberen beutfdien 2;^eaterbi(^ter fd)Iecf)t befteüt fein,

äöir föoHen mehrere S)ramen au§ ben berfcCiiebenen ^perioben.

biefe§ 8cf)iller in ber ^ür^e beleu(^ten unb barunter bie=

jenigen, bie al§ feine l^erborragenbften gepriefen merben.

6§ tt)irb barou§ erhellen, ha]^ felbft ben legieren nid^t üiel

@ute§ nadigerüfimt merben fann.

„3n ,5labale unb Siebe' ift bie ganje ^anblung nic^t

allein unma^rf(j^einlid), fonbern üoKfornmen unmöglid). 3)er

^räfibent ^at mit ."pilfe feine§ @efretör§ SBurm feinen

Vorgänger im 5Imte au§ bem Söege geräumt. 2öie lä^t

fid) nun beuten, baB er, ber gewiegte ©taatSmann, bem

feine ©teüung afle§ gilt, bie§ S5erbrect)en feinem ©ol^ne

gerbinanb mitgeteilt t^aht'^ ©einen ^inbern fogt bod^

niemanb: .^d) bin ein ÜJJörber'; öon einem anbern aber,

oI§ bem Später, tann gerbinanb e§ nidit erfahren ^aben.

2öeiB nun festerer um bie ©c^anbttiat , fo 1)at er ben

SSater in ber ,f)anb unb fann i!^m fagen : ,®ibft ®u meine

|)eirat mit Suife nicE)t ju, fo jeige id) S)ic^ al§ DJIörber

au.' '^wax bro^t er iljm ^iemit am @nbe be» erften 5tfte»,

ober f(i)on im folgenben ^at er e§ mieber öergeffen. —
©benfo miberfinnig ift e§, bap ber 5IIte mit foIct)er S)reiftig=

feit gegen ben ^i|igen Jüngling borgest, ba er hoä) Diel=
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me^x ©runb l^at, benjelben, ber i^n mit einem SBorte öer=

ni(i)ten fann, auf» äu^erfte ^u f(f)onen. ^^erbinonb ermeift

\\ä) übrigen^ qI§ ein tedEiter Stopf, inbem er o^ne meitere§

an ben plumpen, gegen ifin angebettelten S3etrug glouBt.

Söenn er feine geliebte Suife auc^ nur t)albtt)eg§ fennt,

mup er e» boc^ für ganj unmöglich galten, ba^ fie einen

fo abgefdimadften ©ecfen, föie ben |)ofmarfc^aII, lieben fönne.

5II§ gerbinanb nun gar jum gemeinen DJJörber ^erabfinft,

inbem er bie ©eliebte mit bergifteter Simonabe umbringt,

betrachten wir i!^n nur mit 5Ibfd)eu, moju fid^ ein ®efü§(

ber 33erad)tung megen feiner ©umm^eit gefeilt. 5Iud^ öuife

benimmt fid) pdift einfältig, ba^ fie fogleidj in bie i^r

geftettte gatle gel^t; menn fie nur einigen i^erftanb Ijätte,

mürbe fie boc^ leicht einen 5lu§tt)eg finben, um bie ©c^rei=

bung be§ 5öriefe§ unb bie 51blegung be§ (Sibe§ menigften»

auf Iura l^inauö ju fd^ieben. Saran benft fie aber gar

nid^t, foubern fc^mört ope weiterem 33efinnen ben üer=

I}üngni§t)oIIen @ib
, fo ba^ fie einzig an iper eigenen

Unüberlegtheit, um fein ftär!ere» 2Bort p gebraudien, ju

©runbe gef)t.

„,2iöaüenftein' gilt für ha^ befte Don <5d)iIIer»

3)ramen. 2Sir aber muffen e» felbft unter biefen fo un=

enblid) fd)tt)ad)en für eineg ber fc^mäcbften piten. 3unäd)ft

meli^e DJionftrofität ! gin Srauerfpiel in äef)n langen Elften

!

5)enn bnB bie Trennung in sroei Stürfe ganj miatürlicb

ift, baf] beibe nur eine einzige Sragöbie au§macben, fpringt

in bie 5(ugen. SBeiter wirb ber Btab über ha'^ ©anje

fd)on baburd^ gebrod^en, t)a^ bie ß^oratteräeidmung be§

ct)elben eine üi3aig berfe^tte unb unflare ift. 93^an fann

mirftid) in biefem 9JebeIbiIb, ba§ 2BaEenflein l^eipt, feinen
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t)ur(^ge!)enben Sl)ara!ter entbeifen. 3)ie ^igiir ift wie au§

lauter ©aUert jufammengeronnen unb I}nt gar feinen fe[ten

i^ern, an ben man firf) galten fönnte. !iÖaIIen[tein felbft

jpridit öon [id) al^ Don einem turnen, entfiiiloffenen |)elben,

bcr energifd) auf fein 3^^^ jufcEireite, unb al§ fold^en

fd)ilbern \t)n anö) bie anberen. 3n SBirKicfiteit ift er aber

ein (Sdöroäcfinng, ber nid)t ben Keinften (^ntfcbluß ju faffen

öermag unb 'jiä) balb ^ierf)in, balb bort^in öon ben Um=

ftänben treiben lüfjt. 2Baf)r{)aft felbftänbig l^anbeln fe^en

mir iljn im ganjen ©tücfe nic^t, bagegen ^at er immer

ben 9}Junb Doli grof^er SBorte, bie in bireftem 2öiberfprucf)e

mit feinem innerften Sßefen ftefien. (5r rütjmt feine gro^e

offene i&eele, Derrät aber feinen ^aifer unb fnüpft Unter=

Ijanblungen mit ben ©cfimeben an, um ju il)nen über ju

gefjen; bennod) ^at er mieber nii^t ben Wut, bie§ ju

t^un, fcfimanft unfdjtüfftg ^in unb ^er unb Iäf3t ficft enbüd)

lebiglid) burd) bie Ueberrebung einer grau ju etma» be=

ftimmen , ma» er au§ eigenem eintriebe nic^t ju t^un im

ftanbe mar. ©eine Öeiditglaubigfeit, feine ^ertrauen§felig=

feit gegen bie, Dor benen er am meiften auf feiner ,s^')ut

fein fofite, finb förmlich fomifd). Sin fo unfafiiger 93lenf(^

mürbe eä nid}t einmal 5um ^'orporal gebrai^t fjabeu
,

ge=

fdimeige benn jum 9teid)§generalifftmu§. — 2öo ber ipaupt=

diaratter fo gänjiid; mißraten ift, raare ba» ©tüd Derloren,

aud) menn i\ä) fonft einiget ©ute barin fänbe; allein man

töirb bie» faum behaupten tonnen. 3Bir motten bie ^iebe§=

epifobe jungen Samen gönnen, bie einmal bafür fc^märmen,

über muffen bereu Sditup minbeften§ aufg fd)ärffte tabeln;

fd)Dn haii Wlax ben Sob fud)t, müfjrenb er lebenb für

SBattenftein mirfen unb ifju Dietteid)t retten fönnte, muß
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t)ertt)erfli($ erfdieincn unb un§ toiber \i)n einnehmen; ganj

empörenb aber fjanbett er, inbem er äugletd) mit ftd) a\x^

— man meip gar nicE)t tüeS^alb — fein Üteginient um=

fommen läpt ; benn menn man aud) zugeben toill, \ia)^ er

über fein eigene» Seben biäponiren fönne, jo barf er boc^

nnter feinen Umftänben in einer Saune ber ^erjmeiflung

]o öiele anbere mit in [einen 3:ob ^ineinreifjcn. 5Iuc^

3;§ef(a§ S5er^alten fann nid)t im minbeften gerechtfertigt

luerben: mä^renb fie in ber ©efaljr bei '^^n Altern au§=

{)a[im füHte, öerläBt fie bicjclbcn bei 9hcf)t nnb 9iebel,

um am ©rabe Don 91]ay ^u lamentiren.

„lieber ,5) du SarIo§- moüeu mir fd)nell ^inmeg=

gcfien. Terfelbe teilt mit .2öaüenfteiu' ^a^ Hebet enblofer

2Beitfd)meifig!eit unb Ü^ebefeligfeit. 3" 5(nfang ift GarloS

ber ^t[^ be§ ©tüc!e§, menu man einem fo minbigeu, au§

tauter r}D§(en ^^^^rafen aufgebaufct)ten S^eaterprinjen btefen

'3iamen geben fann. ^n ben legten 5tften tritt bann auf

einmal 9Jiarqui§ ^ofa al§ i^auptperfon an beffen ©teile.

{>r ift ivoax etmaa beffer ge^eic^net ata jeuer , aber mir

merben bocE) an feinem 33erftanbe irre, menu er glaubt,

boB Garloö, ein nur Don d)imärifd)eu ©ebanfeu erfüllter

(i)eift, im ftaube fein fönne, ein mäd)tige§ 9teid^ gu bc=

l)errfcf)eu unb beffen S^ölfer ^u beglüifen. Sn ber %^ai

gemiunt ^önig ^ilipp, ganj gegen bie 5(bfi(^teu be§

^ic^ter§ , unfere Stimpatltiie, inbem er menigflen» ein

fräftiger DJiann ift unb tüeiß, tt)a§ er mill ; tüir geben it)m

red^t, menu er fd)IieBli(f) jene beiben ^tiantaften au§ ber

2öelt fc^afft, bie mit i^ren unflaren unb öermorrenen

3been berfelben nur Unzeit bereiten mürben.

„5)ie ^aUl ber ,33raut öon 93Uffina- ift öon
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{5urit)tbe§, Jünger imb 2ei|etüi| geborgt; nur eme§ bnbei

'i)at ©c^iHer jelbft erfunben iinb babci eine grope Untüa!^r=

fc^einlidifeit i)ineingebrad)t : nämlic^ bo^ bie Sraut p=

gleicf) bie ©d)tt)e[ter ber feinblid)en Srüber i[t. SBo unb

'mann bie ^anblung eigent(ici) üorgel^en joll, lii^t ftd) ni(f)t

erjel^en; ein ßönigreid) 5[Ref[ina t)üi nie eriftirt: man

fönnte jagen, tia^ <BtM fpiele im DJbnbe! 5)ort mögen

fic^ öieüeidit ]o unerHörlic^e 58egebent)eiten jutrogen, wie

fie un§ I)ier üorgefü^rt merben. ^an begreift nic^t, tüe§=

t}Qlb SfabeHa bie SToc^ter nic^t gleic!) noc^ bem Sobe be»

Königs ju [id) nimmt, bie bod^ nad) bem i^r betannten

Orafelfprud) bie beiben feinbli(^en 33rüber üerjö^nen foU.

©ans unfa^Iid) ift e§, ba^, ciU 93?anuel bie nonnenf^aft

erlogene Jungfrau in ber 9Mt)e be§ ^lofter» finbet, biefe

fid) l'ogleicö non bem i^r bia^er böflig gremben umarmen

lä^t. ßbenfo ift e» unerttärlic^ , baB 5]?anuel fid) gar

nid)t nac^ ber f)erfunft 33eatricen§ erfunbigt, unb bap er

ben 5)iener ®iego , ber bie 33erbinbuug ^mifi^en 5}hitter

unb 2;od)ter unterhält, nie bei ber le^teren trifft. 2öäre

bie§ ber i^aU, fo mürbe freiließ au§ bem ganzen 2rauer=

fpiele nid)t§ merben. (Sine Unmotiüirttieit folgt auf bie

onbere. 2Ba§ öeranlapt jum Seifpiet ^ßeatrice, ber 2;oten=

feier be§ dürften beiäumo^nen, Da bod) ber ©eliebte e§

i^r verboten ^at? 9Jfärd)en()aft ferner mu^ e§ erfc^einen,

mie nun auc^ 2)on ßäfar plö|lid^ in glüljenber 2eiben=

fc^aft jur ©dimefter entbrennt, ^-ür ein Suftfpiel, nic^t

aber für ein 2:rauerfpiel eignet fic^ biefe Siebe gmeier

23rüber ^u ber unbefannten ©dimefter, mobei bie fo nal^e

liegenbe gntberfung ber SBa^r^eit immer burc^ eine 5Irt

bon Safc^enfpielertunft t)ereite(t mirb. @in SÖort mürbe
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aüe» aufflären, a6er e§ tüirb immer nur ha gefprod)en,

mo e» gefprod^en merben !ann , oi)ne bie trogifdie ^ata=

ftropl^e in 2u[t unb greube umäumonbeln. 2Benn S)Dn

5^knuel, ber bodf) bie ©dimefler jc^on erfonnt ^ot, bem

öon (Siferjut^t rafenben unb i^n ongreifenben ^Bruber gegen=

über ni(i)t in unbegreiflicher Söeife fdimiege, fo märe fein

eigenem Seben gerettet unb überl^oupt Qlle§ jum ©uten ge=

Ien!t. — 2ßer enblid) ber §elb ber |)anblung fein füll,

ift unerfinblicf). 3fl e§ bie ^örout, bie fid) bod) ganj |}QffiD

öerpa? Ober einer berSrüber? Ober bie ÜJlutter ? Me
üier beeinträd)tigen cinanber, fo baß mir nid)t miffen, mem

fid) unfere Seilna^me jumenben foll,

„Uebtx ,'!B\lf)tlm%elV Dermögen mir nid)t günftiger

ju urteilen. S)ie |)anblung ift üödig epifd), nid)t brnmQ=

tifd). Seit, meldier ber |)elb fein foE, geprt eigentlid)

einer ©pifobe nn unb greift in bie ^aupt^anblung , ben

Sefreiunggfampf ber Sdimeijer, nur zufällig ein. @§ ift

gong miberfinnig, ba^ er ben ^feil nac^ bem Ipfel auf

bem Raupte be§ @Dl)ne§ abfi^ie^t, einen jmeiten ^feil

beifeite ftedt unb bann tpric^termeife , al§ moUe er fid)

abfic^tlic^ in§ 33erberben ftürjen, fagt, er ^abt bie§ getl^an,

um, fatl§ er ben ©o^n getötet, hm SanbDogt bamit ju

erfd)ieBen. i)a§ 9ZatürIic^e unb fid) für i^n bon felbft

(Srgebenbe mar bod), a(§ fo bortrefflid^er fSd)ü|e mit einer

f^neHen 53emegung alabalb auf ©e^Ier ^u fielen. (Bfjtx

al§ ba§ Seben be§ ©o!^ne§ auf§ ©piet ju fe^en, mu^te

er le^tereä tljun, felbft auf bie @efa^r ^in, nac^ DoII=

brad)ter %^üt üon ben ©d^ergen be§ 2anbt)ogt§ nieber=

genauen ju merben. |)ätte er in ber erften 5IufmaIIung,

um nid)t ben empörenben, il^m angefonnenen <Bä)ni^ gegen
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ftredt, fo tuürben rair mit il}m fl^mpatl^ifirt ^nBen; nun

er i^m aber fpater auflauert unb i^n mit faltem Slute,

au§ bloBer 9tac^[u(f)t mie ein 53anbit nieberfdiiept, muffen

mir i^n üerabfdieuen. @S ift ma§r, ©exilier l^at fid) !^ier

an bie ©age gehalten; aber märe er mirtlid) ein 5)ic^ter

gemefen, fo mürbe er eine fo abgef(f)madfte ^^abel entmeber

nid^t bearbeitet, ober fie bod) mefentlict) beränbert Ijaben.

®a§ ©dilimmfte jeboct) ift , baB er l^inter^er bie 2:^ot

fo^3l^iftifd^ 5U bemänteln fuc^t. 3n ber 35otf§fage, mel(^e fie

un§ naib erjä^It unb una gar nidit jum 9ia(^ben!en über

i^re moraIif(i)e ^öefc^affenljeit aufforbert, oerle^t fie meniger,

unb fo mußte aud) ber 2)i(^ter, menn er überf)au|it biefen

Stoff mät)Ite, jeben ©feptijiSmu» über bie fittlic^e 33e=

red^tigung oon Seü» i^anbeln fern^Iten. ^et^t mcrben

mir, fc^on burc^ ben langen, reflettirenben 9}lonoIog SeHS,

bann aber erft red)t burc^ bie ©dilupfcene barauf auf=

merffam gemad)t, baß er bod) mie ein 5Jieud)eImörber ge=

I)anbelt f)at, unb baß im ©runbe fein mefentlid)er Unter=

fd)ieb jmifdien ifim unb ^otjanne^ ^arriciba ftattfinbet:

5ieiber ^"^fluptmotit) mar ^^riüatrad)e, unb menn Seil bann

nebenbei burc^ bie (Srmorbung feinet 3tt3ingr)errn aud)

bie grei^eit be§ SSatertanbe» ^erbeifüt)rt , fo mirb er in=

folge baöon nid)t ein ^armobiuS ober Simoleon, meld)e

au§ reinem 5patriDti§mu§ Baubeiten. — lieber ,53ertl^a

unb aiubcnj- ift fc^on fo biet gefpottet morben, baß mir

fie mit ©tillfd)meigen übergeben.

„2ßenn mir ©diiller für einen fd)ma(^en S)ramati!er

erflären, fo foU bamit feine§meg§ gefugt fein, ©oet^e

fei ein befferer. Sm ©egenteit: foffen mir bie Strömen,
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welche für bie borjüglicdften biej'e» 2)i(f)ter§ gelten, in§

5tuge, ]o glauben tuir un§ bei ben erften 5Infängen ber

5lun[t äu befinben. SSerfen tüir gunüd^fl einen S3Ii(f auf

,@gmDnt'. S^a§ 2:raueripiel befte^t eigentlid) au§ gwei

ober gar brei 6tü(fen, bie in einanber gei(^ad)telt finb.

2Ba» bie 3SoIf§fcenen betrifft, ]o mögen fie an fi(i) ganj

artig fein, aber fie fielen burd)au§ ifotirt, anftatt ba^ fie

mit ber |)aupt^anblung auf§ engfte berfnüpft fein müBten.

^ebocb anä) meldte» biefe |)aupt^anblung fei, ift m6)t er=

fid^tlid). S)a ift ein poUtifdEier 2eil, bie Otebolution ber

TOebertanbe, b a ein pribater, t)a^ 2iebe§öer^ältni§ smifd^en

Sgmont unb 0är(^en, unb beibe finb bon gleichem llm=

fange, be^inbern unb ftören ficE) gegenfeita. 2öa§ bie

politifrfie Partie anlangt, fo ift fie äußerft nüciitern unb

profaif($, 2)ie ©efpräd)e über ©taat§!unft, ^necEitfcfiaft

unb grei^eit paffen biet efier in eine Sammlung bon

tbiffenfd()aftli(^en S)iaIogen, al» in ein bic^terif($e§ 2öert.

^(te «Scenen finb lofe an einanber gereift unb bon einem

ftrengen bramatifd^en 3uf«in5i^enf)ang finbet fid) feine ©pur.

5J?argareta bon ^arma erfcEieint im erften 5Ift, unterl^ält

fid) mit ?!JZac(^iabeII , unb beibe berfdiminben bann auf

immer. (Sgmont f^ut im ganzen ©türfe aud) nid)t hai

minbefte; bagegen beüamirt er beftönbig bon ö'^ei^ßü unb

^öngt nebenbei feiner Siebelei mit .Qlärd^en nac^. <Sein

ganzes |)anbeln befte'^t im Unterlaffen, im llnterlaffcn bc§

^ringcnbften unb 5^Dtigften ; au§ bloßem ftrüftid)em Seid)t=

finn bleibt er in 53rüffel, ftatt fid) für 9]Dlf unb 2.^ater=

(anb, ha^ auf i!^n feine tpoffnung ftetlt, ju retten, ©o ift

e§ beun ftatt be§ 9}^itleibe§ ein ©efüljl ber ^ßerac^tung,

mit bem mir i^n bem berbienten 2obe cntgegenge!^en fefien.
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©pannung l^erbotäurufen. Sie ©cene mit 5II6a im bierten

5lfte lönnte tüirfinm fein, tüenn @gmont§ ©cE)i(f[Ql norf)

unent)(f|ieben märe, menn man glauben !önnte, feine 9Jettung

ober fein Untergang ^änge bon biefer Unterrebung ah.

5lber fdion e^e ber @raf Mha^ <Bä:)to^[k überfifireitet,

fte!^t alle§ feft, unb man mei^ beftimmt, mie ber 5luagang

fein merbe. @d madit benn bie SSer^aftung gar leinen

©inbrudf. Saß ^lärdjen eine redit anmutige (Seftalt ift,

unb ba^ bie ?luftritte, in meldten fie bor un» erfc^eint,

il^ren ^di f)ahm, geben mir gu; bocE) ba§ !ann un§ un=

mi3glict) mit bem ©anjen au§fö!§nen, ha^ al§ Srama ünbifd}

unb öerfe^It ift.

„Sie |)auptperfon in .Glabigo' ift ein fo jämmer=

lidier 2öici)t, mie mo^I noc^ fein Si(f)ter einen foIcEien jum

gelben eine» Srama» gemaifit fiat. <Bd)on gu 5lnfang

fpielt biefer 9J?enfc^, ber au§ ben niebrigften ©rünbcn ein

cble§ unb tugenb^afte§ 5[Räbc^en bcriaffen ^ai, eine er=

bärmlic^e ÜtoHe. 9^ad)bem er bann, mefjr au§ geig^eit

al§ in fittlidicr (Srmannung, fic^ cntfcf)Ioffen :^ot, feine

©(j^ulb ju füf)nen, aber nun bon neuem, bloB um bei

|)ofe bcffcr Garriere 5U mad)en, bie (Beliebte berrät, fte^t

er oI§ eine fo beräc^tlictie ^ammergeftalt bor un§, baB n3ir

bem 9Zicf)t§mürbigen in§ (Sefid^t fpeien möchten, ©in

Teufel in ^J^enfdjcngeftalt , mie 9ti(f)arb III., flöpt burc^

feine ,^raft bod) nocf) einen gemiffen 9tefpeft ein ; aber ein

©(^mäc^ting mie biefer (5;(abigo, ber un§ nur anefelt, ge=

^ort gar nic^t auf bie 33retter. ©eine berftofjene beliebte

erfci)cint ^mar bebauernsmert, aber tragif(i)e§ DJ'^itleib ber=

mag fie ebenfomenig einjuflöBen mie ber ctenbe ^offc^ranse,
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bem [ie ^um Opfer gefallen, imb e§ ifl tüibertüärtig , fie

ganje ©cenen l^inburd^ ort ber «SditüinbfudEit fterben ju

fe^en.

„S)ie33erfe bon ©oetfiey ,Sp:^igenie' finb red^t |(f)ön,

aber bamit bringt man noc^ fein gute» <Sc^aufpieI l^erbor.

3n bem ganzen ©tü(f liegt alle |)anblung, bie boc^ ba§

2Se]entUc^e jebeS S)rama§ ift, außerhalb ber Scene. 2)ie

^^erfonen t!^un nicE)t§, fonbern unterreben fiif) nur,

ebenfo tt)ie ba» im fran^öfifdien Srauerfpiele ber Sraud^

ifl. Sn i>et Sfiat begreift man nid^t, meSl^alb loir fo ftol^

auf ©orneiHe unb ülacine f)erabbUden, menn mir biefe

^pf)igenie bemunbern. @oet^e§ SL^oaS ift ber ecfite

3mitting§bruber bon D^acine» öerliebten Königen, ein

roal^rer 9toi ©amereau. Wan lä^t e§ fi(5^ bocf) nod) e^er

gefallen, menn 9tacine§ 9J?it§ribate§ ficf) in galanten ^^rafen

ergefjt, al§ menn biefer 33e^err]cf)er eine» 33oI!e§ öon

Kannibalen ea tfjut. ,f)ierau§ erljetlt benn jugleic^ , mie

ha^ ganje ©djQufpiel auf einer l^anbgreifüdien Unmögli(f)=

feit beruht. 3^af5 ber ,^önig eine§ 2anbe§ , bejfcn Elitäre

nom 33(ute jafjnofer 9J?enfd)enopfer triefen, eine fo 5art=

füf)Ienbe ©eele befit)en fönne mie 2t)oa§, mirb man ge=

miB nicfit für glaublid^ fialten ; unb menn er fie burc^ ein

maf)re§ SSunber befüße, mie fodte ber gräfjlic^e .^ultua auc^

nur einen ?lugenblicf fortbauern? SSollte er fagcn, hal^

5BoI! jminge i|n baju, fo märe bie§ eine leere 2Iu5.f(uc^t.

®enn ein eblcr, fein empfinbenber 53tann, al§ melc^er er

bod) gcf(i)ilbert ift, mürbe Tjunbertmal e^er abbigiren, al§

burd^ feine i^errfdiaft bie blutigen ©reuet fanftioniren.

2öof)I babei ju merlen ift, ba^ 2;^oa§ gleict) ju Einfang

fo ebel erfdieint, unb nid)t etma al§ ein Sarbar, ber erft
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im Saufe be§ ©tüdfe§ burd) bie (Sried)in l^umontfirt wirb.

S)iea bnrjufleden träre bie ^lufgobe eine§ toasten S)id)ter^

getüejett; aber ©oet^e i[t berfelben ööüig au§ bem Söegc

gegangen. UebrigenS muffen mir no(^ !^erbor^eben , bafi

au(f) 5lr!a§ ebenfo berjeidinet ift, mie fein ©cbieter. S§

erf(f)eint förmlid) läd^erlic^, bafj anä) er, ber in bem ©türfe

neben S^oaS ber einzige Üieprüfentant be» rotjen menfd)en=

fd)Uic^terifd)en ^BoIfeS ift, fo feine ^ilbung nnb ©efittung

befunbet, als märe er ein @ried)c au§ ber ^di be§ ^erifle§

ober bielmefir ein (Sried)e, ber feine @eifte§= unb @emüt§=

bilbung am il^ufen^^ofe ju äöeimar empfangen ^at!

„2öa§ ben ,gauft' anlangt, fo gilt er al§ ba§ größte

^ic^tmcr! ber ^eutfdien — ein traurige» 5Irmut§jeugni§

!

Wan fann jugeben, baß er einige fd)öne Partien enttjalte

;

allein um ein irgenb befriebigenbeS @anje» ju fein, fe^It

i^m ftrenger ^ufammen^ang ber 3:eile, Sin^eit ber ^anb=

lung, fonfequente ®urd)fü[}rnng be§ @rnnbgeban!en§,

f^ülgerii^tigfeit bes Pan§. ßbenfo mie ,@gmont' be=

ftel)t aud) .^auft" (natür(id) ift £)ier nur üon bem erften

2;ei(e bie 3tebe) au§ jmei übel mit einanber berbunbenen

Dramen, ber .Stragöbie bon ^auft, mit feinem unbefrie=

bigten 2Biffen§brange\ unb bem 2;rauerfpiel .2)ie ßinbe§=

mörberin-. iBon biefen beiben S)ramen mu^te minbeften^

baa eine bem anbern ftarf untergeorbnet merbcn; bie§ ift

aber nid)t gefd)ef)en ; beibe ^aben jiemlic^ gleidien Umfang

unb ftreiten mit einanber um ben 3]orrang. 3lber me^r:

ber ,s;>elb ber ,^inbe§mörberin' ift ein ganj anberer q(§

ber lyauft, ben mir im ^Beginne be§ ©tüd» l^aben tennen

lernen. 5J?an fann fid) mo^I benfen, hai^ ein ®ele!^rter

bon ungeftitttem 2öiffen§burft fid) in ©innengenu^ ju



-1^^ 65 ^-

betäuben fud^t; aber boc^ n\d)i, bo^ er nun ju einem gctnj

onbern 5}?en](f)en umgeiüanbelt tüirb unb bem 2:riebe naä)

fiQa^xi)tit ööQig entfagt. 3n einem großen Steile be§ 2;rQuer=

fpiele§ jeigt ficf) aber gauft [o ; toir [el^en gor feinen gaben

mel^r, burci) ben ber fpäterc 3J?enf(^ mit bem frül^eren ju=

fammen^inge. 3)er unerfättlid^e gorjd^er, befjen ©eift atte

|)ö^en unb liefen be§ 2BeItaII§ burctifpä^te, i[t ju einem

orbinär^n äöüftling !^era6gefun!en. S^ie» lä^t fidE) offenbar

nidit pfpc^ologifd) erftären, fonbern !ann bloB burc^ äu^er=

Ii(^e 3öubcrfun[l bemirft morben fein. 2öie mag man

benn nur @oetl^e§ .gauft' fo f)oä) |)reifen, ba man (5albe=

ron» ,5lnba(^t jum ^reuj', befjen ,2Bunbcrt^ätigen 5J?agu§'

unb anbere ©tüde, mit benen er in bicfer ^öe^iel^ung auf

ganj gleid^cr Sinie ftefit, fo tief l^erab ju fe|en pflegt ? 5Iud^

in ben geiftlii^en S)ramen be§ Spaniers finb bie 9}Jenfcf)en

©pielbölle pöifdier OJ^äd^te ; ber ^amon im ,2[öunbertl^Qtigcn

5Jtagu»' inbe§ ift fidler ein groBartigerer unb tieffinnigerer

Teufel, aU biefer armfelige 5[)Ze^)I)iftop^eIe§ mit feinen

©paffen. SBotten mir nun aber bem ^idjter aurf) bie

Ummanblung feine§ |)etben buri^ ^öflifd^e .^unft nadifel^en,

fo muffen mir i^n bo(^ auf§ Iiörtefte bafür tabeln, ba^ er

feinen neuen ,gauft', ber mit bem erften !aum me!^r a(»

ben Flamen gemein l^at, ju einem fo ni(|tämürbigen @e=

feilen mad^t. @r mu^te il^n, bamit er nidit ganj unfere

2ei(nal)me berfdierjte, al» öon einer mächtigen Seibenfd^aft

jur @c()ulb fortgeriffen, fc^ilbern. ©ein .göuft" üerfü^rt

aber ©retcfieu mit faltem 33hit, unb al§ er fie ju g^afle

gebracht !^at, benft er nic^t entfernt baran, feine ©ctiulb

mieber gut ju mad^en. ©§ liegt fein ©runb bor, au^er

fein l'eic^tfinn unb feine 2ieberli(^feit, ber i^n ab'^ielte, i!^r

B(i)ai, ,iper|pc!tiDen'. 1. 5



bie ^onb ju reiciien unb [ie baburd^ öor ben t^olgcn il^rcS

ge^Itritte» ^u fd)ü^en. ^ier mu^te ©oetl^e Umftönbc cr=

finben, bie §au[t roenigftenS einigermaßen entfdiulbigcn

fönnten; etwa eine anbete noc^ mächtigere Siebe ober 5te!§n=

Iid)c§. 3n feinem ©d^aufpiel, mie e§ je^t öorliegt, l^anbelt

gauft gegen ©reichen al§ «Schürfe, unb menn i^n bie

jd^limmfte ©träfe bafür ereilt, fo l^ot er fic berbient. 2)ie§

ift inbeffen norf) nici^t genug. 9^ad)bem er Valentin er=

ftod^en, öerlößt er bie ©eliebte au§ gurd^t öor bem 53Iut=

bann unb erfrfieint, menn bi§ bal^in nur !^affen§mert, burc^

feine t^eig^eit nocf) DeräcEitlid^. inmitten foId}er ©cenen,

in benen er fid^ al§ gemeiner ^on 3uan jeigt, — nein

!

unglcid^ fdilimmer al§ biefer, ber hod) immer ritterlichen

^Oiut beroeift — nimmt er auf einmal mieber, tnenn aud^

nur auf furj, bie ©eftalt be§ frühem t^aufl an, inbem er

beüamirt: ,@r:^ab'ner (Seift, bu gabft mir alle§, afle§!' unb

foHt fobann mieber in bie ÜtoHe be§ 2öüftling§ jurüd. DJ^an

berufe fic^ nidit barauf, ha^ er aud^ in ben <2cenen mit

©retd^en fid^ ein paarmol, jum Seifpiel in bem ©efprädie

über ©Ott, al§ ber ernfte ©eift, mie im 9lnfang ber Sragöbie,

öerrät ; biefe (Stellen faflen eben, fo fd^ön fie an \\ä) finb,

ööttig au§ bem Son unb paffen ni(^t ju feinem Senel^men

im übrigen. SBenn er, al§ er bie ©eliebte betrogen unb

fd^ulb gemorben, bap fie jum ©d^afott t}erurteilt ift,

©emiffen§biffe fü^lt, mie bieg bei anberen ^Berbrediern aud^

ftatt^at, fann bie§ un§ nid^t milber gegen ifm ftimmen.

— Sm einjelnen fei nodf) l^erborgelioben , lüie übel an^

gebrad)t unb jugleid) an fidf) mißraten ba§ Sntermejjo üon

Oberon§ unb Sitaniag golbener |)od^äeit ift. @§ läßt fid^

nid()t5 flattere», 2Bi|Iofere§ benfen ; biete ©tropl^en l^aben



;-*^^'

-f- 67 --C-

gar feinen ©inn, unb tt)enn nod^ geftellter ^reiSaufgobe

irgenb ein ßjeget foldien l^erauabrädjte
, fo iDürbe man

jagen, e§ fei nid)t ber 5IRü^e njert gett)efen, fid) ben ^opf

barübcr äu jerbred^en.

„lieber ,2;a|fo' mill ic^ nur noä) jagen, ba^ berjenige,

ber i^n beteunbert, [icfier fein diz6)t ^at, auf bie Sragöbien

öon ©orneille unb SÜacine l^erabäujel^en , benn wo^I feine

berjelben i[t fo fe^r ofjne alle fpannenbe |)anblung.

<£e^r treffenb fd^eint mir, »a» ein geiftöoller ^ranjofe,

ber feine§tt)eg§ in ben boileaufdien Seigren befangen ift,

barüber fagt: ,©c£)tt)erlid^ lä^t fit^ ein anbere» gtüdf an=

geben, in meli^em \\ä) DoIIfommenere ^Ibmefenl^eit einer

f^nbel, einer 33ertt)i(flung , einer ^ntrigue jeigt, mo bie

^anblung, tt)enn fic^ überhaupt eine barin finbet, weniger

einen 5lnfang unb ein (Snbe l^ötte unb in einer größeren

5[ftenge unnütjer 2)etail» ertränft tt)äre, mo fie burc^ längere

unb unmotiüirtere ©cenen ^inburdiginge , tüo bie Qm=

pfinbungen gefud^ter unb ber 3Iu§brudf bunfler roäre. 3^aa

5lrrangement ber Scenen ^ai eine p(^ft monotone ©ijmmetrie,

bie ^erfonen finb äu^erft fteif, ber Dialog ifl beftänbig

gefpreijt unb meit entfernt üom Dlatürlid£)en. (Sin Unrectit

befonber» beging @oet^e, ba§ fic^ tt)eber oerfd^meigen nod)

entfd)ulbigen lö^t, inbem er ,2aflo' ftrenger bel^anbelte, al»

e§ bie ©efd^ic^te tl^ut; e§ fd^eint, ba§ e§ i^m ein 33er=

gnügen gemad^t ^at, fein llnglüdE ala ein öerbiente» bar=

aufteilen, mit einem SSort: ©oet^e fd^eint fein Stüdf im

Sntereffe be§ ^er^oga unb feiner ^ofleute gefd^rieben 5U

l^aben. — @§ liegt eine 5Irt üon ©raujamfeit barin, nic^t

bie ©d^ulb ber @eredf)tigfeit , meldte ber DZaddmett gegen

ben großen, bon feinen 3ßitgenoffen t)erfannten Tlann obliegt,
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abzutragen. SBavum ben %a\]o jugleic^ me^r infoni'equent

unb tüeniger lo^al barftellen, aU er iüor? Söarum 6e=

[tönbig feinen forttt)ä!^renben 5ßerbacf)t, fein 5Jti^trauen

^eröor^eben, feine übertriebene ßrregbarleit, oI)ne ba§ an^

anführen, tt3a§ eine folcfie ®i§pofition rechtfertigte ober ^um

tt)enigften erflärte? äöarum un§ feine f^einbe, i^re treulofe

SSerbiffenl^eit , bie ^red^^eit i^rer ^ianöber borfteüen, al§-

ob fie nur in feinem !ranfeu ®et)irn e^-iftirten, lüil^renb

aöea ha^ in ber S^at bor^anben mar? 3ft e§ benn etmuS^

fo «Seltene», foI(^e feige Höflinge unb ein unbanfbarer

S^ürft, unb ift e§ nid^t bcffer an fie ju glauben, al» an.

bie (Srniebrigung be§ @eniu§!"

5Iu§ bem Obigen ge^t flar ^erüor, ba^ e» feine 2)icf)=

tung ber SOöelt gibt, in tüelc^er berjenige, ber einmal tabeln

toiH, nid)t eine reid)Iic^e @rnte madien fönnte. 2)ie§ ift,

tt)ie fd^on gefagt, fo fel^r ber gafl, ba^ man felbft bei ben

2öerfen, bie burdj bie Uebereinftimmung ber !^e\im al»

bie 5Jieifterfd)öpfungen ber Literatur aner!annt finb, jenen

fritifdjen ^roje^ ä^^nfad) ju mieber^olen unb nocf) immer

neue DJIängel aufjufinben bermöd)te. SCßoUte ba^er fid^

jemanb öorfe|en, dtoa^ ju probujiren, an bem fic^ feine

Huaftellungen madjen liefen, fo mürbe er balb bie lln«

möglid^feit Rieben einfeben; unb mürbe ba§ 33erlangen

gefteüt, tia)^ nur SabellofeS gebid()tet merben bürfe, fo mü^te

aKc ^probuftion aufhören.
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XVII.

6§ ift nUiö) getüorben, gegen bie „gefdfiniücfte" ©prad^e

im S^rama jii eifern. 2)urc^ untergeorbnete, aber feine»»

tt)ega gan^ ^u Derad^tenbe Talente toax längere '^dt !^in=

burd^ eine fd)n)a(^e unb bermäfferte ^Rac^a^mung bon

Sc^i0er§ ©ttl auf unferer ©ü^ne l^errfd^enb geworben,

^aß man nun beffen überbrüffig lüarb, begreift fid^ leidet;

jebo(^ Wenn man ba» |)eil im ©egenteil, in einer trocEenen,

nüd^ternen, nur burcf) ben 3Ser§ bon ber ^profa unter=

fdE)iebenen ©prad^e fuc^t, fo gerät man bon ber BqUa in

bie (S^art)bbi§. Xer „einfacfie" 9tu§brudE ift o^ne 3tt5eifel

in weniger bewegten ©cenen empfel^IenSwert, ober er fann

unmöglich) für bie 5(u§fcrüc^e ber Seibenfd^aft, für bie (Sr=

^ie^ungen be§ erregten @efü^I§ auareic^en. gür fold^e ift

tiü^ 53ilb, bie DJietap^er unentbel^rlirf) , unb alle großen

^romatifer ^abm reic^Uc^ bon i§nen (Sebraud^ gemad()t,

namentlidt) bie größten bon allen: 5le|(^plu§ unb <B^ak=

fpenre. 2)ie ©ewolt, weld^e biefe beiben über unfere Seele

üben, berul^t ganj wefentlic^ auf ber ^raft t§re§ poetifc^en

1i(u§brudf§, ja, ba 2öefen unb gorm bei allen bicf)terifc^en

SBerfen ein» ftnb, würben i^re 3)ramen o^ne biefe 5Jiac^t

ber ©prad^e einen großen 2eit i^rer 58ebeutung berlieren.

I1lan bcnfe fid^ ben ^^romet[)eu» ober ben ^önig 2ear

ofine ben aUe liefen be» 5lbgrunb» wie alle ^'^ö^en be»

."pimmels 'burcEiftürmenbcn ©d)Wung be» btiblidtien 5Iu»=

brudf§, man benfe fid^ bie Sieben be» 2:itanen, bie glücfie

t)e» greifen ,^önig§ in glatte, ber Mtag»fprac^e na^e

flel^enbe Sorte umgefe^t, fo würben bamit nid)t nur bie

€^ara!tere erblaffen, foubern auc^ bie Sragöbien felbft



Sufammenbred^en. ©ogar trenn biefe '^\6)kx ba§ ^af^oS,

\a ben ©c^wulft, öon bem [ie ftellenroeife nid^t frei ju fprecfien

finb, nD{^ gefteigert ptten, jo toürbe i^nen ba§ jur (5r=

ret^ung be» öon if)nen beobfic^tigten 3iüe(fea be[fer ge=

bient l^aben, ata eine „einfädle" ^iftion. 2Bie ofle '^aä)=

a^mung Dom Uebel ift, |o borf freiließ aud) nirfit bie

5^ad)bilbung öon ©^a!e[peare§ 9iebett)ei]'e , bie jo öielfad^

mit ber englijd^en ©prod^e 5u[ammenl^ängt, iinb nocf) weit

weniger baä ^opiren berfefben, tt)ie fte [id) in Ueber[e|ungen

ausnimmt, angeraten werben; all'^in fein gro^e§ ?D^ufler

foll bie beutfdien S^ramatüer leieren, nad) ben Sebingungen

i^rer ©pradie für bie beutfc^e 2:ragöbie ba§ ju t^un,

ma» er für bie englifdie ttiat.

XVIII.

(S§ ift nid^t feiten bel^auptet morben, aufgeführte @(eic^=

niffe eigneten fid) nur für ba§ (Spo§, nic^t für ba» 5i;rauer=

fpiel; anä) menbe (5^a!efpeare fie nid)t an. SBatjr mag

ea nun fein, ba^ ber fel^r Ijäufige ©ebraud^ foldier betaiüirt

ausgemalter Silber ben bramatifd^en @til fd)Ieppenb madien

mürbe; aber f)ie unb ba angebradit, !önnen fie öon großem

(Sffefte fein. 5lud) gebraucht gerabe ©^afefpeare fie l^äufig

unb fiet§ mit au^erorbentlid^em ©lüde, fogar in ben be=

megteften 9JZomenten, jum Seifpiel in ber großartigen

©tette be§ „CtfjeUo":

„2öie be§ ^iontu§ ^flut

9]^it lauem ©trom gcbrärtötcn Sßogenid^iDaüS

9ite vü(!)t)ärt§ ebbt, nein, unauf^altfam |tet§

3n bie 5pro;)onti§ rollt, ben ^eflefpont,
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©0 foC in witbem Sauf mein SBIutgebanfe

5Rie rüdtn)ärt§ jc^au'n, jur SiebcSbentut ebbenb,

93i§ i^n ber Slod^e »eit geräumig Serfen

§inunter)(^lingt"

XIX.

SÖQ^venb f(^on [o biete Umftänbe sujammemoirfen, um

bQ§ 51ufblü^en be» 3)rQmQ§ bei un§ ju öer^inbern unb

faft unmöglich ju madien, bro^t in neuerer 3^^^ bie gute

5t6[i(f)t, mit roeld^er einige ©d^riftfteUer bie beutfc^e 33ü^ne

lieben möchten, ber Siteratur, unb im meiteren 23erfoIge

anä) bem Sweater eine neue @(f)äbigung. £äng[t mar e§

äu beftagen, ba^ bie 2)eutic^en, im traurigen @egen|'a|e

gegen ßnglänber, Q^ransofen, ©panier unb Italiener bra»

matifciie SBerte fa[t gar nidit lefen. ©leidifam um biej'e

Unfitte be§ ^^ublifum» ju [anftioniren, I)at man nun ben

5Iu§brudf „33u(^brama" in Umlauf gebrad^t, mit bem un»

gefjeuerlid^en 3"1ö§' fo^^^ I;ätten- gar feine (Si'iftenjberecE)»

tigung. Söenn Ijiebei auc^ ber löblictie SBunfc^ ^u (Srunbe

liegt, bie S)i(^ter jur iSerücf[ici)tigung ber fcenijdien 5tn=

forberungen bei einer 5Iu[fü^rung ju beranla[fen, fo mirb

hoä) baburc^ faftifc^ nid^t nur bie ^robuttion auf brama=

tifc^em ©ebiete beeinträ(f)tigt, jonbern aud^ bie Sü!^ne ]elb[t

in immer tieferen 35erfaII l^inabgejogen. ^mx\t ift ber

"iRi^braud^ ju rügen, ba^ man bie öeräd)tnc^e Sejeidfinung

„Sud^brama" auc^ auf folc^e ©türfe ouaber^nt, bie, obgleid^

burc£)au§ jur S)arftenung geeignet, nur megen ber bei un»

l^errfc^enben 2;beaterjuftünbe nid)t aufgefüt)rt morben finb;

auf biefe 5Irt mirb benn ha^ ^ublifum nod) in feiner
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5lbneigung gegen bie Seftüre öon ©(f)auf|)ielen beftörft unb

bem ©id^ter ber literarifdie Erfolg feines <5treben§ ber=

eitelt. Snbeffen begreifen mx unter bem 5lu§brucf ouci^

irirflirf) nur folcfie 2!ramen, weld)e ungeeignet finb, auf

bem 2;^eater, mle e§ je^t befcfiaffen ift, gefpielt ju merben.

©0 ift berfelbe, menn fid) eine geringf(i^Q|ige 33ebeutung

an i^n fnüpft unb ber S3eifQ| ^injugefügt mirb, 23ud)=

bramen Ratten feine (Sriftenjbereditigung , übel angebradjt.

3(f) gebe ^u, man t^ut fe^r woJ)!, menn ber ©toff e§

irgenb erlaubt, bie ^yorberungen ber 58ü§ne ju beruiffic^»

tigen; adein läpt fid^ leugnen, bap öiele ber ^errlid)ften

bramatifd)en ®ic£)tungen Sefeftürfe im eigentlictiflen ©inn

finb, inbem fie wegen i^rer ganzen Crganifation nur in

arger 93erftümmelung auf bie 33retter gebradit ttjerben

fönnen? ©o Öioet^e» „^^^auft", ber fogar in feinem erften

fragmentarifc^en 2;ei(e ben Umfang eine§ S^eaterftüdE» um

ba§ 2)oppelte überfdireitet , man(f)e unbarftellbare ©cenen

ent^ölt (äum 33eifpicl bie be§ 33Drüber|agen§ am 9iaben=>

ftein) unb felbft auf bie fc^mädifte ^^f)antafie beim Sefen

einen meit mäd)tigeren (Sinbrucf mac^t al» bei ber beften

5luffül;ruug , mie er bcnn aud) erft Diele Sö^tjel^nte nacE)

feinem @ntflef)en für bie 23ü^ne eingerid)tet marb. „gauft",

ebenfo „®ö|", ber in feinem britten ?lft atlein smanjig

2}ermanblungen eri)eifd)t (mefjrere ber ©cenen finb nur

einige Reifen lang), bann, wegen feiner übermäßigen 5Iu§=

bel)nung ©cbiUerg „2)on 6arIo§" unb fo weiter Ijaben mit=

f)in nac^ obigem 5Iu§fprncE)e feine 33ered^tigung jur (Si-iftenj!

?lu§ anberen ©rünbcn müßte ba§felbe 35erbi!t 2effing§

„9^atl;an", @oet§e§ „Saffo" unb „Sp^igenie" unb fo weiter

treffen; benn e» ift !Iar, baß biefe 2)id)tungen nid)t bie
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äu^erli(i^ fponnenbe |)anblung befi^en, bie man !^eute auf

ber 53ü^ne öcriangt, imb ba$ [ie nur qu§ 9tefpeft öor

i^ren 3Serfa[fern ^ie unb bo infcenirt werben, [id^er ober,

wenn fte öon mobernen ^id^tern Ijerrü^rten, bon äüm

2)ire!tionen mit ^roteft surüdgettDiejen mürben. 2)a^in

gehörten bann meiter nod) poetii'die Söerfe mie S^ronS

„^ain", SiTimermann§ „5}JerIin", ©rabbe» „^^apoleon",

bie, nur in bramütii'cfie gorm gefleibct, o^ne alle unb jebe

^Rüdffid^t ouf bie ©arfleflbarfeit abgefaßt [inb. ^Ran fiat

biefelben bi§!^er ju ben f(^ön[ten 3iei^ben ber Siteratur ge=

rechnet, nac^ ber in Ütebe [te^enben 5(uffa[fung bürften fte

gar nitfit eriftiren!

@ine mir!(i(^ lebenbige unb blül^enbe S3ü^ne jiei)! bem

t)rama feine engen .Greife; [ie bringt feinesmeg^ bIo$

foldie ©tüdfe jur 5Iuffü^rung, bie burd^ eine bemegte

."panblung bie ^lufmerffamfeit Don ©cene ju ©cene fpannen,

fonbern auc^ folc&e, bie gleich bem „<Sommernad)t§tfaum"

unb „2öie e§ eurf) gefällt" ben 3uf(^üuer faft nur burd^

ben poetifdtien Wv^ lofe an einanber gereifter (Situationen

feffetn. @o mürben auc^ in Spanien jur 3^it ßalberonS

mand)e ©tücfe gefpiett, bie ba§ ^ublifum biet me^r burd)

ben ^aubn ber ^^oefie anzogen al§ baburd^, bap fie feine

^leugier reiften. 5üif beiben 2;^eütern mar jugleid^ ber reidtifte

©cenenmed^fel geftattet. !^m 3eit ®dt)itter§ unb @oett}ea

mürben bie Sweater noct) in ät)nlid^em Sinne geleitet, Sn

ben meiften ©tüdfen biefer 5)idt)ter finbet bielfac&er @cenen=

medt)fel ftatt unb mand^e berfelben erforbern fünf bi§ fed^§

Stunben jur 5)arfteIIung. 3"9i^ict) mürben in äBeimar

Dramen in ©cene gefegt, bie einzig burd) i^re bid^terif(i)e

Sd)ön!^eit, nic^t aber burct) eine lebenbige äui^ere 5(ftion
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tt)ir!ten. — ©egentüärtig nun Serben bie ^ä)xanUn immer

enger gejogeu ; man öerlongt, baß ein Sraueripiel ^öc^flen§

brci ©tunben bauere, tüü^renb bod^ für Opern, bie burd^

ben in ifinen !£|err|d)enben Sörm [törfer auf bie ^fierden

einftürmen qI§ jelbft „Situa 5Inbronicu§", bie boppelte S^\i

eingeräumt mirb. Sei ben meiften 2)ire!toren ferner gilt

e§ al§ @runbia|, ©tücfe surüdE 5U weifen, in benen roö^renb

eine» 5lfte§ eine ober jttjei ©cenenöeränberungen öorfommen.

9?immt man Ijinju, ba$ öiele anbere ©a^ungen betreffe

ber 23ü!^nenfont)enien5 beftel^en, bap diele SDramaturgen

einen förnilidien ßated^iamu§ öon Stegein aufgefleKt ^aben,

bie ebenfo tt)iflfürli(^ unb jugfeicf) l^emmenb für bie 5]3ro=

buftion finb, föie biejenigen, tt)el(i)e el^emals in ^ronfreicE)

galten, fo fann man ficf) nirf)t munbern, ha^ ttja^re S)id^ter

e» öerfdimä^en, ficf) folc^em 3tt''J"9c SU fügen, unb in

3ügenofig!eit öerfaHen. 33ei ^probuftionen , bie auf biefe

5trt, in au§gefproii)ener 9Seract)tung be» reellen 39ü:^nen=

mefen», gefd)rieben mürben, mag man bebauern, ba^ fie

jelbft billigen Slnfprüc^en an bie 5tuffüt)rbar!eit nid^t ge=

nügen; inbeffen ift e§ p(i)ft berfe^rt, fie be§t)alb gering

5U fd^ü^en. Unfere Siteratur befi|t manche berartige Dramen

öon 'i)o'i)im SSerte, unb bie ©rfa^rung f)at gegeigt, ha^, menn

einmal i^re poetifdie Sebeutung erfannt ift, aud) bie 23ü^nen=

leiter auf fie refurriren unb fie für bie ©cene einzurichten

fudien, mie bie» jum ^ßeifpiel mit @rabbe§ „^^o^enftaufen"

ber galt gemefen ift.

2)iejenigen, meldte meinen, ein 3)rama fei einzig baju

ba, aufgefül^rt ju merben, !önnen babei boct) aud^ nur

©tüdfe öon fe^r geringem poetifc^em ©efialte im 5luge

baben. ©0 grof? cucE) bie 2öir!ung eine§ 3)rama§ bon
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©^Qfefpeare auf ber Sü^ne fein mag, fo lö^t \\^ qu§

ber 5(uffü:^riing bod^ nur eine I)ö(^[t unüolüommene Sbee

öon bem @eniu§ be§ englifd^en 2)i(!)ter» faffen. 3Son ben

Sßerflümmelungen unb (Sntftcflungen, bie feine Stücfe flet§

bei ber 3)arfteIIung erleiben, rebe ic^ no(i) gar ni(f)t; id^

ne^me öielmcl^r on, bo^ fic fo öDÜfonimen ttjie möglich in

©cene gefegt luerben
;

jebod^ felbft bann Iä|t fid) i^re SLiefe

unb 53ebeutung nicfit ergrünben. 2)ie» i[t nur ntöglid^,

wenn fie in meil^eöoEer Stimmung, mit mu^eboüem 5Ber»

weilen bei jeber (£c^önt)eit gelefen merben.

@nblid) ift ntcf)t ju begreifen, tüe§^Ql6 bramntifd^e @e=

bi(i)te, bie o^ne jebe 9tüdtfi(^t auf bie 53ü^ne einzig für

bie Seftüre gefd^rieben finb, öerwerflic^ fein foöten; felbft

bon ^id)tern, bie Diele regelmäßige Stüde öerfaßt ^aben,

unb au» 3^iten, wo ba§ Sweater in :^o^er Slüte ftanb,

Ijaben tt)ir berartige 2Ber!e. 3um 23eifpiet fdirieb ^ope

be 93ega eine „S)orDt!^ea" in fünf 5l!ten, melcfie feine

i^'omöbien beinahe um ba§ 2)reifad)e an Sänge übertrifft;

aud^ (S!^a!efpeare§ „Sroilu^ unb ßreffiba" \ä)mi nic^t für

bie ?Iuffü!^rung beftimmt gett)efen ju fein. Cft ift e§ fd^on

ber ©toff, ber l^ieju !^infü^rt, inbem jroar bie bramatifd)e

3^orm für ifin al§ bie geeignetfte erfd()eint, er aber eine ^u

breite Entfaltung erforbert unb ju metap:^t)fifcf)er D^atur ift,

um fid) ber 53ü^ne anbequemen ^u fönnen. ©erabe biefe

(Gattung bon 5)id)tungen ift in unferem ^a^r^unbert mit

befonberer SSorliebe fultibirt morben, unb menn man fie

nid)t gelten laffen mid, mup man in ben Literaturen faft

aller neueren 35ölfer einige ber genialften ©djöpfungen al§

SSerirrungen betrachten.
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XX.

3a!^r^unberte f)inbur(f) f)at in gronfreirf), unb bei bem

großen (Sinfluffe, ben bie[e§ 2anb fd^on frü^e übte, quc^

in anbeten Sänbern ber @runb[a| gegolten, ©toffe au»

ber fernen Sergangenljett, namentlich bem griect)i[c[)en unb

römif($en ?lltertum, feien bie geeignetften für bie Stagöbie,

ja bie einzigen bafür paffenben. (Sa gab jmar einzelne

3)id)ter, bie fiif) öon biefer ülegel emcnjipirten, aber i^nen

marb meiften» Slabel öon ber Ä'ritif bafür ju teil, ©o

mu^te (Äorneifle für feinen „6ib", noct) me!^r Voltaire für

feine „^am" eine Üiüge erfafiren, meil fie ^u moberne

33egebenf)eiten bramatifirt Ijätten. 33ei 'ten @riecf)en mürben

bie bei meitem meiften ©toffe ber m^t^ifcEien SBorjeit ent=

le^nt unb man !ennt nur ^mei 5Iu§nal^men l^iedon: bie

„^erfer" bea 5Ie|(f)^Iu§ unb bie „Eroberung öon DJJilet"

öon ^Ijrt)nirf)u§. ^n (Snglanb unb in ©panien, ben beiben

Säubern be§ mobernen Europa, mo ha^ Sweater bie l)öä)\k

^lüte erreicht f)at, beutete nmn ol^ne Unterfd)ieb alle ^periobeu

ber @ef($ict)te für bü§ ®rama aua. 51ber and) bort mürben

bie entlegenen 3^^^^" meitau» beöorjugt. ©^afefpeare l^at

feine gröBten 2:rauerfpiele „SJiacbet^", „Sear" unb „§amlet"

auf ©agen ber grauen 53or5eit gegrünbet; al» er bie i^m

faft gleid^jeitige Ütegierung |)einrid)§ VIII. bearbeitete, mar

er meniger glüdflici). 5)ie großen ©panier !^aben öer=

fdbiebentlic^ 93orgänge an^ i^nen nal^e liegenben 3eiten ju

©d)aufpielcn benü^t, jum Seifpiel Sope : bie ©cf)Iacbt öon

Sepanto, bie ©ntbecfung öon 5tmeri!a unb bie ®efct)i(j^te

bea faifcben S)emetriua; C^nlberon: ben 5Iufftanb in ben
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9npujarra» unb bie S3elageriing Don Sreba. 5iIIein

bie ireit übertniegenbe DJie^rjQl^I i^rer ernften 5)rQmen

betoegt \\ä) im bibli)c^en unb c^riftlic^en 5lltertum unb im

5JJitteIoIter ; nur il^re Su[t[piele liefen [ie, tüie auä) bie

@nglänber unb granäofen, fa[t au^fcfilie^Iidi in ber @egen=

tüart fpielen. 2[Benn nun bei un§ geleiert toirb, für bie

2;rQgöbie feien fern liegenbe ^erioben nid^t geeignet, nur

bie legten Sal^r^unberte feit ber 9feformntion tonnten i^r

günftige Stoffe liefern, fo ift biefe ^öe^auptung iebenfalla

neu unb fte^t mit ben DJieinungen, bie fonft überatI ge=

gölten f)aben, in f(i)roffem 2öiberfprud&. Snfofern man

fngt, einjig neuere 53egebenl^eiten tonnten, auf ber 33ü§ne

öorgefül^rt , unfere @^m|}atl}ie ertüerben, mirb bie» anä)

burd) bie (Srfa|rung tüiberlegt. 5115 3mmermann§ „^JJerlin"

erfdt)ien, eripb fic^ uielfad^ ba§ ©efd^rei, fold^e längft ber=

f(i)onene ©agen feien im neunjel^nten Sa^r^unbert eine

5tnomaIie, imb tbm je^t madien biefe «Sagen bon 2o^en=

grin unb ^ar^iüal auf unferen 33ü§nen f^urore. 5)a für

bie Ütomane auf einmal ba§ alte Sleg^pten fo beliebt ge»

morben ift, läBt \\6) erwarten, ba^ aud) bie Sweater balb

bon bemfelben Sefi| ergreifen werben.

5luf feinen galt l^at e» \\ä) gezeigt , ba$ Stüde , bie

in ben legten 3a'^rt}unberten fpielen, au§ biefem ©runbe

bor^ugaweife Seifall gefunben Ratten: folcfien, bie Ijier

genannt merben fönnten , laffen fic^ nod) roeit metir au§

ber ri)mifd)en ^aifer^eit ober bem 5Utertum überhaupt

gegenüberftellen , bie befonber§ beifällig aufgenommen

loorben finb.

Sn Italien tüerben bie Sragöbien 3IIfieri§ au§ ber

gric(i^ifct)cn unb römifd^en ©efdiic^te unb ©age feit einem
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3atjrl)unbert \ki§i mit bem größten (5nt:^ufiQ§mu§ auf=

genommen, unb bie 2;rQuer[piele, beren ©toff berfelbc 5)i(^ter

ber neueren '^üt entlehnt l^ot, genießen in biefer f)infid)t

burd^auö feinen SSorjug bor jenen. 2öenn einige ber antifen

S)ramen 5Ilfieria bie i!^nen ftet§ bejeigte ©unft be§ italienifdien

^ublüuml bielleici^t i^rer auf SSerl^errlici^ung ber ^^^rei^eit

gerid)teten Senbenj öerbanfen, fo ift bic§ bei onberen bod)

nid)t ber f^aü. '^ä) bin jum Seifpiel mehrmals 3euge

gemefen, mie ber „Oreft", fogar Don unbebeutenben

©cEiaufpielern nufgefül^rt, mit einer 33egei[terung begrübt

mürbe, mie [ie in ^eutfd)lQnb imbefannt i[t.

5^er (Srfolg ift jmar im entfernte[ten fein Kriterium

für ben 2Sert irgenb einer ^robuftion; inbefjen fonn man

fid) I^ier auf i^n berufen, infofern er jene 5[Reinung Sügen

ftraft, 35orgänge au§ entlegener 3eit müßten ba§ moberne

2;i)eaterpublifum falt laffen, 5lu(^ bie ©rünbe, bie man

{)ierfür anführt, fc^einen mir nid^t ftict)l§altig. 9JJan fagt,

ber gon^e 3beenfrei§ unb bie @efüi)I§meife ber alten

©riedien unb tRömer feien für un§ ju frembartig. ^un

mö(f)te lä) im ©egentcil behaupten, baß einem großen Seil

ber l^eutigen 33ü^nenbefuct)er ta^ 3^it'^Iter be» ^erifleS

ober be§ 2Iuguftu§ näljer liegt unb öertrauter ift, al» jum

Seifpiel bie ^^eriobe be» brei^igjä^rigen ^riege§ : in jenem

finb mir geiftig gro^ gemorben, au§ bcn SÖerfen feiner

S)id)ter unb ©c^riftfteflcr l^nben mir unfere ^Bilbung ge=

f(f)ö|)ft, mit feinen |)elben unb großen 2}^önnern ^aben

mir täglidien Umgang gepflogen, bie <ScE)Ia(i)ten oon ©a=

Iami§ unb patöa, bie gelbäüge Suliua Gäfar» fennen

mir genouer, unb fie ermecfen unfer Sntereffe met}r, al§

bie <Bä)laä)t Don 9^örblingen ober 3:iß^§ ^rieg§fa^rten.
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gü^rt man an, biele§, ma» mit ber ©itte ber Eliten

äiijommenl^änge, jum S3eifpiel ber 5lii§ruf: „5öeim3ßu5!"

toirfe befrembenb bei ber 3)ar[teöung, fo fann bie§ boc^

!aum im @rn[le gemeint fein. 2Benn e§ wol^r toäre, bann

bürften im proteftantifci^en Seile bon S)eutfct)Ianb Qud^ feine

ßotl^olüen auftreten unb bie l^eilige Jungfrau anrufen.

Ueber^aupt aber ift Don guten Siebtem ba§ äußere ^oftüm

immer al§ burct)au§ nebenfäd^Iirf) betraditet morben. 5[)a§

2)rama l^at e§ mit bem inneren SJlenf^en ju t^un, unb

toer biefen lebenbig barjuftellen meiß, mirb unfer ^ntereffe

für ifin geminnen, mag berfelbe nun Soga unb Sanbalen

ober Sollet unb SBaHenfteinifdEje üieiterftiefel trogen.

2Bie gegen antue, fo mirb auc^ biet gegen mittel

alterlidie 2)ramen, namentlid^ gegen |)o!^enftaufentragöbien,

geeifert. 3n Sejug auf le^tere !^eißt e», bie ©treitigfeiten

jmifd^en ber meltlirfien unb, geiftlicfien Tlaäji lieBen bie

©egenmart gleid^giltig ; ein feltfamer 5Iu§fpruc!), ba gerabe

je^t ber 'S^'i'ii ber 9tegierung mit ber ^urie in faft allen

europäifdien Säubern fo lebhaft entbrannt ift! ^IllerbingS

jebo($ ift ni(^t Ie|tere§ ber ©runb, au§ meldiem id) 33arba=

roffa unb griebrid) 11. al§ |)elben oon Sragöbien für

geeignet l^alte. 5tppeIIationen an bie ^arteileibenfcS^aften,

menn fie aud) momentan einem ©tüde günftige 5lufna^me

berfdiaffen !önnen, muffen bod) beffen ^unftmert unb ec^t

tragif($e Söirfung beeinträd)tigen. 2öie fie in fpöterer

3eit, menn ba§ ^arteiintereffe berfi^tüunben ift, biet me^r

al§ glerfen ouf einem 2)rama erfdjeiuen, jeigt ber ältere

„^önig Sodann", in meldiem ber .f)a^ gegen bie ^ot:^o=

lüen gefd^ürt föurbe, aud^ ber erfte Seil „§einric^§ VI."

mit feiner 3Serungtimpfung ber Jungfrau bon Orleans.
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3tur bcm |)umor im Suftfpiel l^ölt man bergteid)en ju gute,

mie man bem 5Irtfto^3()ane§ felbfl bie SJüp^anblung be§

<&o!rate§, unferem Paten biejenige 3mmermann§ l^inge^en

lä^t. @ben|o, um bie» I)ier beiläufig ju ermähnen, finb

and) nur ber ^omöbie 5(nfpietungen auf bie ©egenmart

unb öorüberge^enbe 3^itintereffen ju geftatten; für ben

t)o!^en @rn[t ber 2:ragöbie, bie e§ mit bem ^Dauernben unb

@tt)tgen ju t^un ^at, ift eine folrfie Sejugnaljme ungeeignet.

Sebenfaflö ift ba» baburd) !^ert)Drgerufene ^ntereffe ein

pat§oIogif^e§, n\6)t ein poeti]c!^e§. 211» ein günftiger ©toff

für ben Sragüer muß ber betrachtet werben, tt)elc^er eine

lebenbige 5I!tiDn mit intereffanten ß^arafteren unb er=

f(f)ütternben Situationen an bie |)anb gibt. 2öo biefe

Sebingungen öor^anben finb, unb fall§ ber ^ic^ter fie gut

5U benü|en meiß, mirb eine gute jiragöbie ju ftanbe fomnien,

mog fie f|)ieten in meldiem ^a^r^unbert fie rnode. S^enn

jene |)anb(ung, jene ß^araftere unb jene Situationen finb

ea, auf bie fi^ unfer ^ntereffe grünbet; bie ^eriobe,

tt)eld)er fie ange^i3ren, ift babei öon gan^ untergeorbnetem

Gelang. @§ beruf)t auf einer S3egriffööertt)irrung , mcnn

jum 53eifpiel gefugt toirb, bie ^^reusjügc fönnten un§ auf

ber S3ül^ne nid)t me!§r intereffiren ; !ein ®i(J)ter wirb fo

tprid)t fein, bie 3uf(i)auer ju einer 5trieg»fa^rt in ba§

gelobte öanb begeiftern ju wollen, unb wenn er e§ ti)äk,

fo tüürbe fein 33eftreben fi^eitern; wenn er inbeffen einen

wofjlangelegten bramatifi^en ^pian mit jener, bamal§ gan^

(Suropa erfüdenben Bewegung lombinirt, fo wirb er fid^

me^r ©lud wünfdien fönnen, fein ©tücf in bie !^di ber

^reujjüge bertegt ju |aben, al§ wenn er bie be» öfter=

reid)if($en @rbfoIge!riege§ bafür gewählt fiätte, bie un§
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oiele Sa^rl^unberte nä^er t[t. Ueber^oupt tüäve bie oft

geprte Sel^auptung, bie[e ober jene SSorgängc ber @e[d^id^te

tonnten jeM feine Seilnol^me me^r erregen, bod) nur bann

tüa^r, wenn bQ§ £)euttge ©efcfilec^t gar feine ^pi^antafie

me^r fiefü^e.

TttöfelBe gilt bon einer onbern jel^r üerbreiteten

5}?einung, ba^ mandje DJ^otiüe, bie öon älteren Siebtem

Oielfad) ge6rQU(f)t morben finb, für itn§ unöerföenbbar

feien , tüeit ifjre ©etüolt nic^t nietjr unmittelbar bon un»

gefüljtt mürbe. ©» mag bie» für einige ^[Rotibe nic^t ganj

unbegrünbet fein, jum 33eifpiel ber Slampf ber (S^re, ber

Siebe ober 33ermanbtenpflid)t mit ber 2ot)aIität fann in

unferen ^^x^^n feinen fo unmittelbaren 2Biber()alI finben,

mie bei ben (Spaniern beä fiebense^nten 3a^t!^uubert§, für

beren S)id)ter berfelbe ein Sieblingat^ema mar; allein memi

mir un§ lebtiaft in bie Sage be§ ^anä)0 Crti» in Sope»

„Stern bon Sebilla" berfe|en, bem bon feinem Könige

befohlen ift, ben 23ruber feiner (Seliebten ju ermorben, fo

mirb burd^ bie ©inbilbungSfraft boc^ aud) auf unfer @e=

fül}I eingemirft, fo baf3 mir ben ^ampf in ber Sruft bea

eblen 9iitter§ mitfämpfen, unb in biefer ÜBeife erfiärt ftc^

bie ©unft, mit meldier baa genannte Stüd auf ben beut=

f(^en S3ü^nen aufgenommen morben ift.

S^ie 2Baf)r^eit be§ ©a|e§, nur '^hetn unb ^.liotibe, bie

nod) je^t ba§ Öeben mäd)tig bel}errfd)en , tonnten bei un»

im S)rama bon SSirfung fein, mirb nod; auSbrüdlidier

burc^ 6d)i(Ier§ „Jungfrau bon Crtean»" miberlegt. Sie

3bee bon ber nonnentiaften ^eufd)f)eit, ber Sünb^aftigteit

irbifc^er Siebe, auf metdjer bie ^^eripetie biefea Slrouerfpiel»

unb ber ganje O'^arafter ber Soljanna gegrünbet ift, liegt

'S.Ajad, „^^eiivcftitien". I. 6
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ber ©egenwart jo fern tüie möglich. ^a§ ©diulbgefü^l,

tt)elc^e§ Sol^onna bei ber 9ln!Iage i^re§ SSater§ üerftummen

lü^t, i[t ber ungel^euren DJJel^rjaf)! ber fieutigen 2:i^eQter=

befudier beinahe unöerftänblicf)
;

jelbft bie ^p'^antafie fann

un§ bie auf eine ß^imüre gegrünbete ßmpfinbung ber

|)elbin iaum nit^er bringen, unb boc^ fjüi bie „Jungfrau

üon Crlenna" feit aä)t 3)eäennien bei jeber ^ßorfteüung

bie begeiftertfte 2lufnQ![)me gefunben.

XXL

S)er troftlofe SSerfaU bea beutfdien S^eaterä fönnte ben

(Sebanfen nalje legen, bQ§feIbe tt3erbe nun, ha ein tiefere^

Sinfen ntc^t möglief), fict) föieber emporraffen unb aflmölid^

bem ©umpfe fid) enttoinben, in toelc^en e§ jur ©dionbe

be§ beutfcfien 3^amen§ geraten ift; inbeffen fann iä) m\ä)

fd^raer folcfien Hoffnungen l^ingeben. @§ gibt manche aä)t=

Bare 5JMnner, tt3etct)e mit ernftem ©treben an einer ^ebung

ber Süfjue arbeiten ; auä) fe^It e» bei einigen ©ouöeränen

nic[)t an gutem 2BiIIen in biefer ,*pinficf)t. ^oä) fc^eint

mir ber 2Beg, ben man ^ur ©rreidiung be§ ^uk^ empfiel^lt

ober einf($Iägt, ein burc^auä unrid)tiger ^u fein, ^n ben

großen 33lütenperioben be§ Sweaters unb ber bramatifd^en

llunft maren bie Routinen burdiau^ öoüSmäBig unb ftanben

ber gelet)rten Silbung bollig fern, \a enttüidelten fid^ jum

%xoP, unb unter Söiberfprudj ber Ie|teren.

(S» finb un§ ^af^Ireidie 5teu^erungen Don 3eil9ß"Dlfß^

beg Sope be 33ega aufbema^rt, morin bie SBerfe biefe§

5^icf)ter§ oI§ ganj ro^e, nur auf ben 3eitt)ertreib ber urteil»=
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Io[en DJienge Bered^nete (Stjeugniffe mit größter 33era(^tung

ermähnt tüerben. @r jelbft, ber neben öielen flüchtig l^in=

getüorfenen auä) fo biele treffliche 2Ber!e {leröorgebradöt ^ai,

mar, tt)ie qu§ feiner „5^euen ^unft, ^omöbien ju berfoffen",

erfieUt, in ber S^eorie mit ben ©elel^rten einberflanben,

^ielt Verena unb ©eneca für bie großen 23orbi(ber, bic

brei (äinl^eiten für ein (Srforberni§ guter '3;:ramen unb

fcfirieb feine ©türfe, naä) feinem eigenen offenen @eftänb=

niffe, nur um ber SJienge ju gefallen, fo regellos. 5tud)

im (Snglanb ber Königin ©lifabetl^ marb ein Slutor, ber

für bie 35Dl!öbü^ne fd^rieb, gar nid^t für einen ®id)ter

gel^alten. (S§ finb Sleu^erungen oon ©t)encer, Sorb Sacon

unb anberen „l^ö^er ©ebilbeten" auf un§ getommen, meldte

ber auf bem @Iobe=2;Ijeater oufgefü^rten Sctjaufpiele mit

öu^erfter @eringfd^ä|ung ata miberfinniger , nur auf ben

großen |)aufen berecfmeter ^^robufte gebenfen, @^afef|)eare

felbft legte unftreitig meit fjö^eren äöert auf feine Sonette

unb im manirirten ©til ber Italiener gefdiriebenen er=

jä^Ienben ©ebic^te, al» auf feine S3üf)nenftüde, unb menn

er fid^ in einem ber «Sonette bie llnfterblid)!eit ber^ie^,

fo ba(i)te er babei gemif5 an firf) at» Sprüer, nid^t aU

5)ramati!er.

S)ie 5(nfid)t jener 3eit, monadt) ©(^auipiele gar nid^t

äur eigentlidden ^oefie gered^net mürben, Ijat fid^ im eng=

lifc^en ©prad^gebraud^e bi§ auf unfere 3eit erl^alten; benn

ber[elbe unterfd^eibet nod^ !^eute poetry unb draiiia. 5(ber

gerabe baburd^, ha^ bie S;id)ter, frei bon jebem 9tegel=

smange, nur ben Eingebungen i^re» fc^affenben (Benin»

ge^ord^ten, baB bie Sweater, unfontroflirt bon @ele:§rten

unb bon junftmö^igen ^ritüern, bie Stüde jur 5Iuffü^rung



- ?r-- :.'"—, r
'

-I- 84 ^-

brad)ten, tueld^e bem, \\ä) nur feinem natürlichen Sinne

flingebenben ^ublüum 5u[agten, txtüuä)§> in beiben Säubern

jener erftaunlidie §Ior be§ 5)ramQö. ®a jebem Talente

bie Sdtiranfen geöffnet maren unb ©türfe oI}ne 5Jia^ unb

3af)I 3ur 5(uffüf)rung fanien, fpornte unb erp^te ber

SBetteifer bie 5?raft ber S^ic^ter unb eutäünbete ein ©eift

fic^ an bem anbern. 33ei ber urnffenmeifen ^probuftion

!amen unftreitig öiele fd)Ie(f)te ©tüdfe jum 5Borf(^ein ; ober

au§ ben bielen, meli^e jeber 2ag, jebe Sod^e bracfite,

:^oben fid) bie großen SBerfe !^eröor, bie tt3ir fe^t qI§ un=

erreid)bar betuunbern. Wan !ann mit «Sic^er^eit behaupten,

ba^ fie gar nic^t entftanben fein mürben, menn nic^t jene

®unft ber Umflänbe mitmirfeub gemefen mare. ^ann man

fic^ bcnfen, ba§ ©Ijafefpeare aud^ nur ein einzige» feiner

5)ramcn gur 5luffü^rung gebrac()t l^ätte, menn e§ jubor

einem ^Dramaturgen böm ©d)Iage unferer heutigen bor=

julegcn gemefen märe? dloä) biet meniger ptten bie

anberen jaljlreic^eu S^eaterbid)ter jener 3eit ^^^^ 5Iu5fic^t

geljabt, i()re 8tü(fe auf bie 5Bü^ne 5U bringen.

"^^nn bie an (5lja!efpeare gemacf)ten 5Iu§fteIIungen jum

größten Seil fict) nur auf bie S>erlet3ung millfürüdier

9tegc(n be^iel^en
, fo erliegen glet(^er§ , 2Se6fter§ ,

gorb»,

9}hbb(eton§, üiom(el)», S)e!fer§ Stücfe in 33e5ug auf @r=

finbung unb 5tusfül)rung oft bem gerectitcften 2abel;

inbeffen aucb fie finb fo reid) an Sjorjügen unb Sd)ön=

f)eiten ber feltenften 2Irt, baß mir bie banmligen 2:f)eater=

juftäube bafür preifen muffen, fie in§ Seben gerufen unb

auf bie 33retter gcbrad)t ju f}aben. (?§ liegt nun jmar

nid)t in ber üJiadit unferer 3^it' fo^d)e günftige iser^ält=

niffe, unter meldien bie 33ü^ne, um einen 5[Robeau§bruc!
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ju gebraud^en, \\d) „orgoniii^" entoicfelte, ^erbor ja rufen;

ober ba» eine fönnen roir bod) öon ben alten Sngtünbern

unb ©poniern lernen, bo^ eine 5ölüte be§ S^eatera unb

ber brnmatiid)en Sileratur ]\ä) nur bann entfalten fann,

wenn ein 233ett[treit ber -Tic^ter baburc() begünftigt tt)irb,

ta^ jal^treicEie neue ©tücfe im l^ofien Stil infcenirt werben.

@ine 5Infta[t, it)e(cf)e bem ^ublüum aU töglicfieg gutter

fctiale <Sc!)auipie(e unb Reffen ober Ueber)e|ungen au§ bem

t^^ranjöfifiiien , bann , um ben ©diein ber @^re ^u retten,

einige „!(affifcf)e" STramen aufführt unb nur, aU feltenfte

5Iuana^me, ba§ Srauerfpiel eine§ neueren ^i(^ter§ bringt,

berbient gar ni(|t ben 9?amen eine» -L^eater§.

2öa§ fpeäieü bie 2)ar[tenung Haffifdier Stücfe betrifft,

auf bie man fic^ fo b^el ju gute t^ut, fo !^at biefclbe mit

ber lebenbigen ,^unft nid)ta ju fcEiaffen. 2Bären auf bem

©Iobe=3;(}eater in ber Ütcgel bie alten (Sdiaufpiele Don

©eorge ^eele unb ^ol^n Sillt) al§ ^Jhifterftüdfe gefpielt

morben, bann baju nod) antue 2ragöbien in Ueberfc^ungen

abmed^felnb mit italienifdien g-arcen, unb bajmifdjen nur

l^ier unb ba ba» SBerf eine§ Sebenben, fo mürbe bie eng=

lifcbe 53ü^ne ficb nie weiter entmicfelt I}abcn. 5J^an grünbe

in großen ©tobten eigene ©cfiaufpiel^üufer für ^effing,

@oet(}e, (S{f)iner unb wen man fonft nod) ju li^n .Qlaffifern

ääl)tt, aber man !rän!e biefe großen .9i)Mnner nid)t baburd),

ba^ man fie benü|t, um bie weitere (SntfaÜung ber bra=

matifcben 5]3oefie bei un§ ju unterbrüden. Cffenbar nun

gefd)iet)t biea, wenn man il)re Sdiöpfungcn, bie jebem

fd)on in ber ^inb^eit at§ unerreidjbare 33orbiIber aufgefteflt

Werben, unb bie bann faft jeber auä) o!)ne ^^rüfung bafür

Ijült, atlwüc^entlid) einmal üorfüt)rt, an ben anberen Sagen
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bagegen bem ^ublifum ganj geringfügige Söore borbietet, bic

3ur 5]ßoefie iinb Siteratur gar feine SSejiel^ung f)at, unb

bann ttwa ein« ober gweiinal be§ S(i^re§ bie 2:rQgöbie

eines ÖeBenben bringt. S)ie[e tritt baburd) Don öornl^erein

unter ben ungünftigften Umftänben auf; fie ^at nid^t nur

an fi(^ bie fd^tt)ere ^^onfurrenj mit auSgeäeid^neten 2öer!en

ju beftel^en, fonbern e§ ift i^r eigentlich unmöglich gemadit,

fiegreid^ au§ bem Kampfe l^erbor ju ge^en, inbem ba§ ganjc

^ublifum mit ber bollen ^Diaciit einer borgefa^ten 9)^einung

für bie 2Ber!e ber ^(affifer gegen ba§ be§ 9ieuling§ 5)3artei

nimmt. 2Bäre ha^ Ie|tere aud^ ein DJJeifterftüdf , tt)ie bie

2BeIt nod) leine» fennt, e§ mü^te bod^ hinter bem einmal

3lner!annten gurüdffte^en, unb l^ötte l^öd^ftenS bie 5tu§fid)t,

fpäter im Saufe ber ^a^^rje^nte ^n berbienter ©d)ö|ung

gu gelangen.

(Sbenfo müBten benn, menn überl^aupt nod^ an einen

3luff(f)mung ber bramatifcfjen ^poefie gebockt mirb, in ben

größeren ©tobten 2)eutfd)Ianb§ eigene S3ü^nen gegrünbet

tt)erben, auf benen bic lebenben ®id)ter einzig mit einanber

um ben 5?ranj ftreiten, nid^t aber einen, fdtion üon born=

I^erein ju i^rem 9lac^teil entfcEiiebenen graufamen ^ampf

gegen bie bereit» anerfannten 3J?eifter aufnetimen muffen.

2öie felbft Söerfe öon untergeorbnetem Söerte, menn

fid^ einmal ein günflige» 9]orurteiI für fie gebilbet t}ot, al§

ÜJiebufenfct)itbe gebrandet werben !önnen, um anbere fpätere

©tücfe, bie fid^ etma in il^re ^ä^t mögen modelten, jurüd

p fd^reden, jeigen berfc^iebene 5BeifpieIe. ^n granfreid^

l^aben ©orneifteS Slragöbien bi§ in unfer Sa^tl^unbert l^inein

ta^ f)öä)^k 5lnfe^en befiauptet. ^er trepc^e Tlakx 3ngre§

l^at fein S3ebenfen getragen, in feiner 5(potl^eofe beS |)omer
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t)tn SSerfoffer be§ „6ib" in ben S^or ber größten ^ic^ter

aller 3eiten Quf^unel^men ; bie DJicl^rjo^I ber f^ransofen

|ölt bie§ no(^ fieute für ganj gereditfertigt unb mürbe e§

bngegen anma^enb unb läc^ertid^ finben, tüenn lüir ben

5lnjprud^ erl^eben tooflten, ©oetl^e unb (5d)iIIer in ienen

^tjox ein5ureit)en. 5^un aber fte^t in S)eutj(i)Ianb wofil

bie DJieinung fefl, ba^ Corneille feine§ angemaßten 9Jange§

ju entfe^en fei: über feine „ütobogune" !^ot Seffing ba§

5ßerni(||tung§urteil gefljroi^en; fein „ßib", ber al§ fein

größte^ 2Ber! get)riefen n)irb, ift einfad^ bie Bearbeitung

eine§ f^anifc^en Original!, bie, anä) wenn fie gut tt)äre,

i^ni nur ben ^üf)m eine§ 2B e ft , be§ Bearbeiter» bon

„5)onna 5)iana", berlie^e, in i^rer tt)ir!lid^en, pc^ft probIe=

matifcfien Befdfiaffenl^eit jebocf) il^m aud) nicEit bie fleinfte

g^afer eines SorbeerblatteS eintragen !ann. S^ennod^ ift

fein SttJeifel, ba^, wenn ouf bem Theätre-FranQais bie

„ütobogune" ober ber „Sib" ^ur ^luffüf^rung !äme unb

l^ternädift bie ungleid) boräüglicfiere Sragöbie eine» lebenbcn

Did^ter», ber Sßergleicb in ben 5Iugen ber ungel^euren

50te]^rf)eit ber 3^f^'iuer bod^ ju Ungunften be§ mobernen

©tüdfeS ausfallen würbe. Bei ben meiften 5[Renfd^en wirb

nämlidf) ba§ Sob wie ber Stabe!, bie i^nen frü^ eingeprögt

Würben finb, fo jur fii'en Sbee, baß fie gar nid^t ntel^r

prüfen, fonbern an bem einmal angelernten Urteil für immer

feftl^alten. — 2(ud) ^Hfieri fann I)ier genannt werben.

Seine SanbSleute fialten i|n für einen ber größten Sragüer,

unb ber neuere 2iterart)iftori!er (Smiliano ©iubici nennt

ben „5promet:^eu§" be§ 5Ief(i)t)Iu§, ©l^afefpeare» „DJtacbet^"

unb 9I(fieri§ „©aul" als ba§ pdöfte, voa^ bie bramatifd^e

5lunft überhaupt geleiftet Ijat; faum ein Italiener würbe
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äugeben, (5(|iIIer§ „3)on (iarIo§" fönne an Söert nur

irgenb mit 3IIfieri§ „^^ilipp IL" öergli(f)en tüerben. 3d^

f)aht in Italien t)er)(!)iebene neuere Srauerfpiele gefeiten,

bie mir meit öorjüglic^er fcf)ienen, qI§ bie jene§ un§ jo

ftarr uub trorfen bebünfenben 2)i(^ter». ^tllein äußerte \6)

biefe meine Stnfid^t gegen einen Italiener, fo mürbe [ie

faft qI§ ein an i^rem tragi|d)en ^^arnaffe begangener greüel

betra(i)tet.

Tl\i obigem foßte nur gejagt fein, ba^ e§ feinen ^anon

für bie Älaffisität gebe, ba^ bie 5J?einungen barüber naä)

Sjölfern unb ^^it^^^ ]'^^^ Derf(i)iebtn finb. Sm übrigen

miH i(f) nitf)t beftreiten, ba^ bie, ba» „üaffifdie" S^epertoir

unferer ^ü^nen bilbenben (&türfe mert feien, and) in ber

^olgejeit auf eigenen Sweatern, bie etma ben 3:itel „ßon=

ferbatorium ber bramatifdien ^unft" füf^ren fönnten, gefpielt

gu merben. 9Zur bilbe man fid^ nictit ein, bamit etma§

@rD|e§ geleiftet gu Ijaben. 2Bie ba§ (Srtäutern unb .^Dmmen=

tiren älterer @d)riften !eine§tt)eg§ ein S^\ä)en für bie

Hüte unferer Literatur ift, fo fönnen aucf) mieber^olte

5(uffü^rungen älterer 3)ramen im minbeften nid)t für ba§

3ei(f)en einer gcgenmärtigen golbenen 5tera bes 3;f)eater§

gelten.

Unfere ^ntenbanten unb Dramaturgen trifft nun ber

9?ormurf, ba^ fie, mä^renb fte bie f^ortentmicflung ber

bramatif(f)en ^oefte unterbrücfen
, fidf) fd^eint)eilig ba» 5tn=

feigen geben, aU ob @(!)iller, @oetI}e, (g^afefpeare ®icf)ter

naä) i^rem ©inne mären. @ö ift bocE) mo'^I feinem S^^eifel

untermorfen, ba^, menn bie Sragöbien, bie fie al» 5!)ieifter=

ftücfe preifen, l^eute bon unbefannten 3}erfaffern neu ein=

laufen foKten, fie nii^t ein einziges babon annehmen,
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Ser!en neuerer 5tutoren mad^en, oucf) ^ier borbringen

tt)ürben; \a, I)ier noc!^ biel [tärfer unb entfd^iebener, benn

l^eutige S)ic^ter ne!)inen, oft jum Scfioben be» f)ö!^eren

2Berte§ i^rer @tücfe, notgebrungen f(f)on Oiel me^r 9tü(f[i(f)t

auf bie 5tnforberungen ber tRegiffeure; n)o|I miffenb,, ba^

beren Stotfüft unbarmljer^ig in i^reni DJinnuffript wüten

unb ifire Slkrfe, olfine jebe ütüdficfit auf bie 5Jletri!, üer=

[tummeln werbe, [offen fie fic£) mögli(i)ft furj unb werben

nic()t Iei(f)t fünf 5(fte einfc^irfen, bie and) nur fo lang

mären wie gmei bes „5)on 6arIo§". ^m |)in6nc! auf

bie @(i)eu ber ^J^afiiiiniften üor ^e!oratiDn§tDed)|eI finb fie

im boraug barauf beba(i)t, bie ^isermanblungen ber Scene

auf ba§ Unbermeiblidjfte einjufc^rünfen unb beren nid)t

jum britten Steile fo biele für fid^ ju kgel^ren, wie fie

©Ijafefpeare, ©ct)if(er unb ©oeti^e, aud) nod), nac^bem man

fie „bühnenmäßig" eingerid)let, jugeftanben werben, '^m

öftl}etif(^en ^oftrinen enblicE) unb wiüfürtic^en Dtegeln, bie

einmal bei un§ im ©d)Wange finb, fudien fie \\6) biel

forgfältiger anzubequemen , al§ jene ^(affüer e§ traten

;

benn fie wiffen wot)I, haf^ unfere 5)ramaturgen biefe ^Äegeln

au§wenbig gelernt finben, um, fobatb fie eine 23erlefeung

berfetben in einem il}nen eingereidjten ®tücfe entbecfen,

biefe», unter ©rteilung eine» 2]erweife§, an ben 3}erfaffer

äurürf gu fd^idEen. Sie wiffen überbie§, baß jeber ^ritüer in-

mä)\i l^iernad) fpä^t, unb werben batier fein Srauerfpiel

ber „bere^rliciien ^ntenbauä" äuftelfen, ba§ einen leibenben

gelben f)ätte wie ber „Sear", ober einen foId)en, beffen

„(S(i)idfal man nid^t ju bem eigenen madien" fönnte, wie

(SDetf)e§ „ß'Iabigo". SBenn nun unfere 33ül}nenleiter, ernftlid^
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5ur 9iebc geftellt, Bel^aiipten, bie !Ia[[ii(f)en ©tüdc möchten

jtüar au6) an 35er[tö^en gegen bie 3]ürf4iriften ber 5teft^etif,

fotüie au fonfligen ^JJangeln leiben, biejenigen moberner

lutoren jeboc^ feien fo Diel geringer an Söert, bo^ e§ fi(3^

bea^alb nic^t ber 5J?üi)e lofine, [ie in ©cene ju fe^en, fo

muB gegen eine foldie 5(uf[teIIung in ifjrer 5lIIgemcin£)eit

cntfd)ieben 3}ertt)Q!^rung eingelegt werben, ©en 23er!en

eines ©oet^e unb ©cS^iUer !omint öon bornfierein bie @unft

be§ beutfc^en ^-Pub(ifum§ entgegen, tüte bie ber granjofen

benen 9lacine§ unb (SorneiöeS. Wz fennen fie unb finb

auf i^re ©djön^eiten aufmerlfam gemadit tt)orben, aucf)

tt)enn fie fol^e nid)t felbft l^ätten l^eraugfinben tonnen;

n)o§ SBunber bnl^er, ba^ i^nen immer ^Beifall ju teil wirb

!

3ebe§ neue beutfdie Srama bogegen f)at f)\mn einen äußerft

fd^meren ©tnnb: e§ ift aflen fremb, feinem 3uf(^auer finb

feine 3?orsüge Dörfer Derfünbigt föorben ober, menn e§

gef(i)e!^en ift, ^at man 50^i|trauen bogegen, benn mau

n^ittert „g^eflame".

^nä) Diele je|t aly !Iaffif($ anertannte 6(i)Quf|)ieIe finb

bei ii^rem erften ©rfctieinen mit Ungunft aufgenommen unb

öon ber ^ritif mit «Schmähungen überpuft tüorben; alle

i^re guten ©igenfdtiaften, bie je^t jeber preift, mürben an=

fönglid^ öerfannt unb l^aben ficf) erft naA unb nac^ (Bettung

Dcrf(f)afft. S)enn nidit bei einer, felbft nirfjt bei brei ober

öier 3SorfteIIungen lä^t fic^ ber ©el^oIt einer 2:ragöbie gan^

erfennen. ^un aber legen unfere Sntenbanten eine fold^e,

ttjenn fie nic^t fogleid^ mit bem l^ö(i)ften 9lpplau§ gefrönt tt)irb,

al§balb mieber beifeite unb fül^ren bann ben mangeinben

©rfotg nid^t nur al§ 33emei§ be§ Unmerte» gegen biefelbe

an
, fonbern ftii|en fid^ auä) auf ifjn , um minbeften§ für
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ein Söl)r allen mobernen ©ramatifern bie J^üre ju weifen.

g§ jeugt inbe§ bon bem untcrftcn (Stonbe ber Silbung,

ben Seifall be§ ^ublifum§ unb ber 2oge§friti! aU ben

©rabmeffer für ben 2ßert eine§ 2öerfe§ an^ufel^en. ©elbft

©d)aufptelen, beren au^erorbentlidie S3ebeutung, nad^bem

fie ein f)albe§ Safir^unbert l^inburd^ um i^re %iftenj ge=

fämpft, iDenigften§ in ber Siteratur geroürbigt wirb, ift

foldier Seifall bei ber 5luffü^rung anä) l^eute nic^t gefiebert.

5lber fogar wenn ein neue§ 2;rauerfpiel gefaßt, wenn e»

DoHe Käufer maä)t, pflegen bie 2)ire!toren, wie \ä) biete

Seifpiele baüon anfül^ren falin , e§ boi^ wieber beifeite ju

legen, al§ ob fie abfid^tlic^ i^re @eringfd)ö^ung aller

mobernen ^probuftion auabrüdfen wollten. 9^ein! wer tion

unferen gegenwärtigen 3:!^eateranftalten nod^ irgenb etwa»

für ben 5luffd)Wung be§ p^eren ^rama§ erwartet, ber

muB einen ©tauben pben, um Serge ju berfe|en. Son

jenen uml^erjiel^enben, unb batb l^ier batb bort ipe ©erüfte

ouffdltogenben (gcJöaufpietunternel^mern, für wetc^e ber junge

Seffing, i^tinger unb anbete Slutoren be§ borigen '^ai)X'

pnbert§ ipe ©tüde fct)rieben, tonnte biet et}er ein ^^di

für bie Sü^nenpoefie ausgeben. Senn, ma^ l^ierfür bie

|)auptbebingung ift, biefe bagirenben S^eaterprinjipate

fü!^rten neue Sci^aufpiete in SJienge auf. 3n Statien unb

Spanien befi^en noci^ je^t aÜe größeren ©tobte Sühnen,

auf benen baSfetbe gefd^ietit. ^n 93?abrib werben ober

würben , wenigften§ noc^ bor einigen Salären , im Teatro

del Principe faft jebe 2Bod)e ein ober jwei neue 2)ramen"

in Serfen jur S)arftettung gebrad^t; finbet eine» berfetben

bcfonbera großen Seifaü, fo wirb e§ ^äufig wieber!^ott;

fonft fommt ein anbere» an bie Üteitie. 3)aB oft ba»
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geringere mit 5(|)ptaii§ überfd^üttet tüirb , lüäljrenb bQ§

gute in biefer §inf{d)t jurücfftel^en mu^, ift toa^t , benn

iia^ liegt in ber llnüontonimen^eit ber 3BeIt. 5(6er bie

2)i($ter lönnen i!)re Söerfe boif) mit Seiditigfcit jur 5luf=

füfirung bringen nnb an 't>a^ ^ublüum appeUiren, tDa§

i^nen bei im», mit ben [elten[ten 5lu§na^men, üerfagt

wirb, ^n feinem anbern Sanbe tjerrfi^t, fo Diel ic^ meip,

ber 3u[tonö, bnß bie Sweater itjr Otepertoire in erfter 9iei^e

QU§ großen, jpettafuföien unb burd) fcenifc^en ^omp bie

5[Renge nn^ielfienben Opern, bann au§ Ueberfe^ungen naä)

bem gran^öfifi^en, ^ofjen unb orbinören Suftfpielen [omie

©eniatiouöftürfen, bie einer gernbe !^err)cf)enben 2;age§ri(f)tung

jd^mei(i)eln, aud) öiedeidit eine Iöblid)e 2:cnben5 ^aben, bie

nur nicf)t§ mit ber ^^^oefie ju ict)affen ^at, äufammenfe^en,

boätüifdien einmal, ju ifirer (S^renrettung, ein ältere» 3)rama

bon anerfanntem 9tufe infceniren, unb enblid^, menn über=

l^oupt, nur ou§na^m§tt)ei)e jü§rlid) ein paarmal ein neue»

Srauerfpiel bringen. 3)a» fieipt hoä) mo^I bie bramatifdie

^oefie auf ben 5(u»[terbeetot fe|en! ^ud) bie (Sntrepri'fen,

bie unter ber ^yirma, bie bramatiidie .Qun[t ^u förbern, in

neuefter ^t'ü in» 2dzn getreten [inb, Ijaben l^ierju ben

fal[rf)e[ten 2öeg eingejcf)Iagen , inbem [ie !^auptjüd)ücf) nur

bem 3}etDratiDn»mefen , ben ^oftümen unb , im gün[tig[ten

gatte, ber mimi]'d)en S^unft ifire 5tuimerf|am!eit föibmen.

2)ie bramat{id)e 5|3üe[ie 'i)üt nid)t ba» minbej'te öon if)nen

5U ^offen; [ie fönnte nur ju neuer 33Iüte gebrad)t merben

burd) ©diaubü^nen, roeldie nad) bemfelben ^rinjipe geleitet

mürben, mie biejenigen, auf benen Sope be 33ega unb

©^afefpeare juerft i^re !^üi)Dxtx entjüdten.
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lleberaH, tüo bie 2;ragöbie gefilül^t '^at, ift fie nucf) bor

ber S)arfleIIung furcfitbarer 93orgänge nid^t jurüdfgeBebt.

(Sin großer %z\i ber ^\)Ü)zn, auf bie 5(efc^5lu§ jeine

Srauerfpielc grünbete, unb bie nad) i^m im Sßettftreit auä)

öon ben übrigen gr{edE)i[d)en S^rogifern bearbeitet würben,

i[t gett)i^ im ^o^en ©rabe |cf)recf(i(^. Wan benfe nur an

bie (Breuel be§ SontahiS unb feine» ®ef(f)Ied)tö , an bie

mit 23Iut[d)anbe unb 5Iugenb(enbung erfüßte ®ef(f)i(^te be§

OebipUö, an bie Sage bon 5pentl^eu§, ben @uripibe§

na^eju bor ben 5tugen ber 3u[(i^auer bon ben 33acd)an=

tinnen in ©türfe reiben lä^t , unb fo weiter. 5(uf bie

ft)anif(f)e 58ü!)ne i[t oft gfeic!) ^-urcfitbare» gefommen; in

einem tre[[Iic^en 3)rama bon Sope be 33ega, „^uente Cbe=

juna", wirb ber abgetjauene ^opf eine§ lieberlicfien unb

tt)ronnifc6en ^omturg, ber bon feinen Untertl)anen ermorbet

Würben ift, unter wilben ©efängen unb Orgien be§ 33oI!e§

auf einer ^ife um^ergetragen. Sn (JalberonS „Soden be§

5lbfaIon" werben bie grauenbotlen Vorgänge in ber gattii^iß

be§ Königs S)abib bargeftellt, unb man erblidt 5lbfaIon,

wie er, bom «Speere bur(^bo!)rt, bon feinen Sodfen gefialten,

am 3wcige eine» Saume» Ijängt. ^ie alteren englifc^en

S)ramatifer, wie ber 33erfaffer ber „©panifd^en Sragöbie"

unb 9}]arIow in feinem „Samerlan" fjatten fd^on in allen

möglictien (Breueln gefrfiwelgt, al§ ber junge S!)afcfpeare

im „3;itu§ Slnbronicu»" in i^re f^-u^ftapfen trat. S)iefcr

griDfste atter 2)ramatifer ift aud^ fpöter in feinen gewaltigften

Sragöbien „Sear", „^JhKbetl}", „Ü^ii^arb III.", „Ctbeno"
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ni(i)t biel leintet ben ©direcfntl'fen feine§ 3ugenbtt)er!e§

Surüdfgefiliekn. 3n neuerer 3ßit maä^t \\ä) nun öielfad)

bie ÜJteinung geltenb, bie 5ZerDen be» l^eutigen @efc^Ie(^te^

öertrügen ni(f)t mel^r fo (Sntfe^tic^e§ ; bie 5)QrfteIIung furc^t=

Barer Segebenl^eiten bon ber 5lrt, h)ie fie in ben ertüäl^nten

Srauerfpielen öor!ommen, feien bn'^er öon unferen 33ü^nen

fern gu Italien. SSöre biefe ^Infii^t rid)tig, fo mü^te bie

3u!unft auf bie tiefften @rfd)ütterungen be» Trauerfpiels,

unb fomit auf bie ^öd^fte ©attung be§ legieren öerjictiten.

S)enn e» unterliegt feinem ^^öß^fß^ ^^B 'fßinß anberen

Sragöbien bie gewaltige, bie innerfte 6eele aufföü^Ienbe

DJiacEit über bie 9Jienf(f)en üben, rtie bie genannten, alfo

gerabe bie mit bem furct)tbarften Snfialte angefüllten 2ßer!e

@!^afefpeare§. 2)aa einzige, toa» ber in 9tebe ftel^enben

9)ieinung zugegeben Werben fann, ift, baB bie SSorfü^rung

öon 2(!ten ber ^Brutalität auf ber 23ü^ne, h)ie jum Sei=

fpiel bas ^TuStreten ber 5tugen ®Iofler§ im „Sear", ju

bermeiben ift unb ha^ überhaupt bie Stufgabe be§ 3)ic^ter§

barin befte!^en mup, ba§ materieHe ©raufen in ben ^inter=

grunb gu bröngen, bagegen mit ganzer llraft auf ^erbor=

rufung unb Steigerung be§ geiftigen ^ntfe^ena ^in ju

arbeiten. 5Iuf biefe 5trt erfiebt baa 3beale ber 3)arfteIIung

ba§ @emüt über ba§ (Smpörenbe in bem mirfüdien ^ßor»

gange. 2)a» ^at aud) ©^afefpeare in ben genannten

Jragöbien getrau unb bie menigen fraffen unb berle|enben

©raufamfeiten finb nur al§ leidit ju tilgender Oteft auy

einer früheren ^eriobe be§ engüfc^en 2;^eatera in i^nen

übrig geblieben. 2)a§ UebcrmaB graufer Sßorgänge auf

ber @cene unb überhaupt ba§ 23orroa(ten be§ materiellen

©(i)recfen§ ^hzn ift Urfacfie, ha^ „3:itu§ 5lnbronicus" für



un§ nid^t mel^r genießbar i[t. S)ogegen toürbe ea fläglirf)

[ein, tüenn bQ§ I^eutige ©efd^Iec^t fo l^erunler gefommen

lüöre imb [o äerrüttete 51eröen ptte, ba^ e§ gei[tige (Sr»

fd^ütterungen öon jener furc^tboren 5(rt tüte im „^önig

Scar" ni(ä)t me^r bertrogen lönntc. 5lu(^ i[t bie§ ein gonj

Ieere§ SSorgeben. 3)ie romantiicfie ©d^ule in granfreicf),

jum 33eifpiel Sllejanber ®umQ§ in feiner „Tour de Nesle"

unb 33ictor |)ugo in „Le roi s'amuse", ^ai unter großem

33ei[alle be§ ^ubli!um§ unb bei [tet§ überfüllten Käufern

93Drgänge auf bQ§ St^eoter gebracf)t, bie an ©rauenl^oftig»

feit ben Don ben oltenglifdien ^ramatifern mit SSorliebe

gemä^Iten «Stoffen nic^t nad^fte^en. ^ier, jum minbeften

in bem 8tücfe öon 33ictor |)ugo , ift bn§ (^röBtic^e burdf)

bie poetift^e Se^anblung nod^ immer fo geabelt, baB e§

nid)t§ SBerIe|enbe§ l^at. 2ßie tpridit ober bü§ 33orgeben

öon ber ^^eroenfd^mäc^e unfere§ ^ublifum§ ift, jeigt fid^ in

franjöfifc^en ©cfiaufpielen ganj untergeorbneter 5Irt, in

tt)eldt)e burd^ imdtte realiftifdie S)Qrfteflung fc^euBtid^er @r=

eigniffe au» bem gefööl^nlic^en Seben auf fenfationede (Sr=

fdlütterung Iiingeorbeitet toirb unb bie bodt) gro^e 5ln=

jiel^ungSfraft bei un§ geübt l^aben, mie jum 33eifpiel tia»

5JkIobrama „®rei Sage an§i bem Seben eineö ©pielerS".

3Benn unfere Stf^eaterbefudier Srfd^ütterungen öon biefer

%xi nicE)t me§r öertragen tonnten, fo tüürbe id^ il^re !JJeroen=

fd^müd^e greifen.
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XXIII.

©§ fdieiut ein biird) bie ^Jiatur ber bramatifc^en ^i(f)t»

gattung beftimmteS @efe| ju fein, baß ein ®ramo eine

gemiffe ©renje nidit überfc^reite. Unb ^toax gilt fo(cE)e§

nid^t bloB bon ben für bie 5)arfte(lung, fonbern ouc^ öon

ben für bie Seftüre beftimmten «Sd^aufpielen. @in bromo»

tif(i)e§ SBerf in jel^n SSönben trürbe tüeber üuf eine

S3üt)ne fommen, noc^ einen Sefer finben. S)ie OJiDralitaten

unb 9Jit)fterien be§ ^Of^ittelalterä , bie oft einen unge=

fieuren Umfang l^atten unb 2Boct)en ju i^rer Sluffüfirung

gebrau(f)ten , tonnen t)ier ni(f)t in 53etra(i)t fommen; fie

ftetjen auf einer nod) gang untergeorbneten ©tufe ber

^unft unb finb nur ber @mbrt)o, au§ benen bie Ie|tere

fid) entmidelt l^at. 6obaIb ba§ 2)rama fid^ mel^r au§5U=

bilben begann, ftrebte e§ aud) nad) größerer ^ürje unb

.^onjentration ber |)anblung. Söenn neuere ^ic^ter i^ren

©diaufpielen einen ju grof^en Umfang gaben unb fo,

menigften» annä(jerung§meife , mieber in bie urfprünglid)e

Unform jurüdfielen, fo nerfe^ten fie il^ren SBerfen fogleid^

felbft ben 2obe§fto)3. 3)ie§ tl^aten bie beutfc^en 9?omantifer,

Sied an ber @pi|e; bem „Octaöian" unb „t^ortunat"

be§ letjteren fet}It e», namentlid) in ben !omifd)en Partien,

ni(^t an fdiönen unb ergö|Iid)en «Scenen. 2Iber bie SBirtung

mirb abgefc^tt)üd)t burc^ bie auBerorbentüdie S3reite, unb

nur menige werben ba§ &ax^^ of)m 3Inftrengung ^u @nbc

lefen fönnen. S^a^ 33ientanD§ „©rünbung bon ^rag",

bie bon DJ^itgliebern unb 5ln^ängern ber 6d)ule al§ eine§
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bei* bebeutenbftcn 2Bei1c ber beutjd^en ^-Poefie gepriefen

löurbe, bQB 5lrnini§ „^aik luib ^erufokm" jet;t fo gut

tüie Dcrfd^oUen fiub, i)ai feinen @rnnb fetne§meg§ im

DJiingcI an Xaknt, ha^ in if)nen bcfunbet tüäuc, fonbcrn

in iljrev übermütigen i3änge. 2lber menn unjere tjeutigen

iBü[)nen(eiter, in ba§ anberc (^^rtrem überipringenb, öerlangen,

boB jebc§ Srauerjpiel in I}i)d}fteny brei Stunbcn abgejpielt

werben fonne, je i[t bie« eine gonj miberfinnige gorberung.

(vin 2;rama mit jel)r rcidier ,V)nnbhing nnb oielen barin

norfornmenben 3:f}aten unb ^egebenfjeiten erforbert einen

gröBeren Umfang a(» ein foId)c§ Don einfad)erer 5Iftion.

'2{)a!efpcare fiat fm „l'eor" ben nngeljenren iReic^tum bei

faftifc^en ^sn^alta fdion fo feljv äufammengebrängt mie

irgenb möglich, unb bod) ift bic Sragöbie um ein 2;rittel

länger ausgefallen aU „^33iacbettj". gür ©d)iiler§ „^on

(•»"arloS" unb „S3allenftein" mürbe e» unftreitig öon 5>or=

teil gemefen fein , roenn ber Siebter bie gu große breite

in ber 51uöfül}rung üermieben !^ütte. S^iefe ©tüde merben

fid) aber bod) nie, otjne bap fie baburd) gefdjobigt unb

nabeln jerftört mürben, fo jufammenjieljen laffen, ba^ fic

fid) in brei ©tunben abfpielen liefsen. '^m 3eit al§ bie=

ielbcu entftanben, marcn Sljeaterleiter unb ^niblitum nod)

fo Dernünftig, baß fie einer 2ragöbie bei ber "i^luffüfirung

eine 3eitbaucr non üier biö fünf ^^tunben einräumten.

2;cn einmal anerfannten 3^ramen mirb bie§ aud) ^eute

moljt nocb äugeftanbcn; aber bcn neueren Sragöbien mi^t

nuin bie 3eit immer färglid)cr ju, unb mie foll ein ®ranm=

iter nocb mit Segeifterung fdiaffen, menn er, bie H!^r in

ber .«öanb, auf§ forgfältigfte abmeffcn muß, ob fein ©türf

aud) bic if^m äugemeffencn brei Stunben um ein paar
ediacf, ,/;seripfffiücn' I. '7
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Diinuteii otier ©efimbcn ii6er)d)reite , lücmi er im ©elfte

iiinner \d)on beii Särm ber um Ijalb je^n llijx gerücften

©tü^Ie iinb niifbreitcnbeu 3iM'<-''f)'^i-'^i^ ()ört •

XXIV.

Öhi .Shntftßiiff, niittelft bcifeti ]id) jebc» Trama uiifeljibar

tabeln lä^t, i[t folgeubcr. äl^emt in bemielben in geiDi|fen

Sceiien bie -V^anbhuu] fid) ,^ii be)onber§ fd)Iagenber SBirfung

fonjentrirt, wobei uatürlid) and) ber jcenifdie ^(pparat, ben

bie jcbeömalige Situation nn bie öanb gibt, jur !^er=

tücnbuug fommt, fo I)eißt eä : ha^ [iub uerioevfüdjc 5I^eater=

effefle. 'g-eljlt cö bagcgen einem Stüde an bernrtigen

Scencn, fo wirb gefugt: e§ mad)t feine äöirfung bei ber

^uffü^rung, e» ift unintereffant unb fo weiter. 5?un befielt

bie .^ijunft eine§ guten bramatifd^en 2)id)ter§ barin, fic^ bie

befonber§ nnrfung^jüoflen unb ergreifenben 5}?omente, bie

er feinem Stoffe ju cntloden oermag, nid)t entgegen 5U

laffen ; wenn eö möglich ift, biefetben red)t augenfiiffig jur

öuperen 6rfd}einung ^u bringen, befto beffer; benn um fo

mQd)tiger wirb ber (Äinbrurf fein , ben fie auf bie 3"=

fdiauer niadjen. So finb alle grof^en 2;vamatifer üer=

fahren. !iöeld)e J-üße ber gewaltigften Offerte jum iBeifpiel

in S^afefpeareö „9J?acbett)" ! (ärft bie Örfd)einung ber

^speren, bann bie (>rmorbung§fcene unb unmittelbar barauf

bie ©algenfpäffe be§ ^^förtner§, t)ierauf ha^ @aftmaf}I mit

ber furchtbaren ßrfc^einung 53anquo§, weiter bie Scene in

ber ,*pejen!üd)e nut ber ,3»^i'nft§prop^e5eiung an TlacMf)

iinb bem fotoffatcn föffeft, ha^ bie .'peren Oor bem rote
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nernic^tet ^inge[unfenen .^önitj einen %an^ auffül^cen, um

xijn 511 erljeitern.

&ottt)e i[t nod) nie ber $öoriourt gemacfit worbcn , er

fei ein ©ffe!tI)Q)c^er ; bennorf) fjot er in ber 6r|d)einung

Don ,<{{ärcf)en§ ©eift im „ßgmont" einen Stjeatercoup an=

gebracht, ber fd)5n unb poetifd^ ift, aber ganj fügtic^ aucf)

luegblciben fonntc. 3Da5 Suförnmentreffen ßlnbigo« mit

ber 2t\ä)( feiner (beliebten am 'Sd^hiffc be§ 2raucrfpiel§

gef)5rt eben ba!§in.

3Ud)t minber gut loufite ©diitler aüe^ ju bcnü|en,

ma§ fid) feinem ©egenftaube in fo(d)er ,f)infic^t abgeminuen

liep. 9J?an beute nur an bie „Jungfrau Don Crtean»"

!

2^a t)aben mir unter anberem bie @rfd)einuug be§ fd^marjen

^Ritters, bie ?lu!tage So§anna§ burd) ben i^ater unb i^r

5i.^er[tummeu unter roHenben 3)onnerfc^tögen , ferner hm
'DJioment, luo fie fic^ burd) 3^'^^^iBung itirer ^^etten befreit

unb fo fort. @benfo reid^ an bergleidjen „Stieaterftreid^en"

finb bie fpanijd)en Xramatiter, unb Seffing f)at baa auä=

brürf(id) an it)nen gepricfcn. (^in befonbera großer

9J?eifter in biejer Se^iet^ung ift (^^alberon, me§!^alb er aud^

ber 3;t)eaterbi(^ter par exccllence genannt morben ift.
—

9Beun man nun neuere ^ici^ter tabefn miö, fo behauptet

man: (Sffette finb nur bann bered)tigt, menn fie buri^ ben

Stoff geboten unb bur(^ bie |)anblung notmenbig ^erbei=

gefütjrt toerbcn. i)ieje§ 33orgeben ift inbe§ üöüig grunbloö.

Ä^ein etn5iger ber angegebenen @ffette ift burcf) hm «Stoff

geboten; ein ouberer ^i($ter fönnte bie ©efd^id^te beä

SKacbetf) bearbeiten, otine ba^ in berfelben bie @aftma^t=

fcene ober bie ef)ejen!üd^e borfäme. 2)a^ auf ber anberu

Seite, mie nirgenb ber 5)liprau(^ unmögli^^ ift, ein Stüd
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mit tl^cotrütifdien @[fe!ten überlüben fein fann, ba$ c§

aud) foIcOc 3;^enter[treid;e gibt, bie, weil öemaltfam ^erbei=

gefüf)rt über an fid) xü^, getabdt merben muffen, ftede idi

nid)t in 9(biebc.

XXV.

(jiii großer Sleil bcr '^diäftellungen , 5öc(d}e nid^i mir

üon iiiigebilbeten 3u|'i)'-ii''^^i^ fonbern aud) Don 2Qges=

tntiferu gegen branmtifd^c 9Berfe gemadit werben , berul)t

auf einem groben ^Berfenncn bcr poetifd^en gorm, auf

einer ;iseriped)§Iung beffen , ma§ nur in ber gemeinen

iKealitüt gilt, mit ben (^efel^en, meldien bie .Qunft aUein

ra gef}ürd)en i)üt. 'r^n biefcr |)inftd)t Ijerrfc^en bei un»

nod) immer ül)nlid)e 5}{iHüerftänbnif]e löie ju bcr "^dt, aU

bie 'Salbungen Soileaua unb bie fogenannten f(affi](^en

'J^egeln in gan,^ (Suropa für unumftö^Iid) galten, ober bod)

in öerfc^iebener unb eigentlid) umgefe^rtcr SBeife. g^rü^er

nämlid) fjicit man ha^ ©ebot ber 3^'^ ^'i^b C'rt§einl;ett

für nnöerbrüi^Iid) , tüet($e§ ber ^sfjantafic gar fein 9tedbt

einräumen moUte unb be§f)alb feine Seriinberung be§

(Bd)aupIa'0e«j julief}, bcr ja faftifd^, menn anä) bie ßouliffcn

tt)ed}fcin, immer ber uäm(id)e bleibt unb nur burd) bie

6inbiit!ung§fraft in einen anbern Dermanbclt werben !ann.

@benfo fofite mä^renb bcr .V)anb[ung eine« 2)ramoa nur

fo Diel 3^'^ ücrflieficn bürfen , wie bie 5luffü!^rung be»

^BtM^i in ^Infprud) nal^m unb e§ galt fd)on für tabelnö=

wert, töenn ein ©idbtP^ i^on ben 3wf(^öuern oerlangte, fidb
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DoräUlMen, tia^ tüöfjtenb ber jtuei ober brei ©iunbeii,,

iDeId)e if)m bei ber ®nr[teUiing jugenieffen iuaren, beren

iiieninb^tüaujicj bcrf(öffcn. S^äefem au^erfteu ÜieoIi^tnuÄ

cnliprei^enb nun fjätten bie Srngifer aiid) bic ^rofa unb

^tüor in if)r bie fricdjenbftc Sprache bc§ getiuifitilid^en

Sebeiia ainueiibeit iitüffen, bcnii jene beiben (fiiifteiteii I)atten

mir boim ©iiin, metin bie ipnnbhing ein realer inirgang

mar, bcni man auf ber Süt)ne ^ufar), unb e§ tt)ar ein

äs3iberfprud}, baJ3 bie 5|3er|onen, bic man auf tizn 33retteru

in ä"öirflid)!eit ^anbeln unb leiben ju [eljen glauben iodte,

in ü>crien jpradien. ^^öä)\i infonfeiiuent aber nun mar

in ber Sragöbie ber ^ranjofen nic^t nur bie mctrifdjc

i^orin geboten, fonbern (Ä^orneitte unb 9tacine, fornie aud)

bie 2)eutid)en 5ri>ei)lc unb ^roned fd)ufen fid) fogar eine

eigene '-l^^fjrajeologie , bie jmar mit ber ^^oefie nid)t oiel

gemein batte, aber üon ber Sprad^e beö gemö(}nlid)eu

i'ebcng möglid^ft entfernt mar unb in meldjer öielc Söorte

unb ^Beübungen, mcldie in biejem gebrüud)Iic^ finb, nic^t

angemenbet merben burften. -Vieute nun Tjat man ha^

5i)ing auf ben ^fopf gefteüt.

l''uid)öem feit Seffing am einleud)tenb[ten mobt burd)

'Sci){egel 'DaZ^ SBiberfinnige, auf einer -Jicgation afler Jihinft

^erufjenbc ber Crt§= unh ^^ik'mije'ü bargelcgt morbeu i[t,

forbert niemanb mel)r biefetbe; fonfeqnent müfjte man nun

zugeben, ban tiü?^ 3!rama, mctdjeS feine mirf(id) oor unferen

^^(ugen ge)d)ef)enbe ^Htion ift, fonbern ouf einem ibealen

53oben ftel)t, auc^ feine eigene poetifd)e, non ber ©pred)tt)eife

bc§ gemö^nHd)en ;i^eben§ üerfd)iebene unb über biefelbc

erhobene ©pradje filteren muffe; feboc^ üon biefer ßinfid^t

finb oielc, td) möd^te fagen bic meiften, meit entfernt.
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SBären [ie I}iebei nun irirflld) fDnfequent, fpriic^en fie

otfen auy, bcr !i>er5 fei alö uunatürltrf) oou ber 39üi)nc

^u Dcrbonnen, bann nnif^te man menigftcn§, lüoraii man

mit i^nen märe, unb müBte i^nen üoröalten, bap felbft

bic ©prad)e ^sfflanbS i()rcm ^beal Don 9'iatürlid)feit nod)

feinesmegy entfpred^en mürbe, ba^ bic Sütion, meld)e fic

befriebigen fünnte, burd}au§ bie be§ alltäglid)en ÖebenS

fein müBtc. ^)(bcr fo flar fprcd)cn fid) bie 3>ertreter be»,

^)iealt§mu§ nid)t au§ , bagegen mai^en fie fel}r oft 5lu§=

ftellungcn , monad) biefc ober jene ?Bortc im 5)rama un=

natürlid} fein follen, waä bod) nur matirmarc, mcnn bie

"iJdltagörebe bic 5iDrm in bcr '-pocfie abgäbe, ^d) milt nur

ein 23eifpiel IjieDon, ha?! fid) nerljunbcrtfadicn liefiC, an=

fübten. 9}?er}rmal§ fiabc id) gelefen, bcr 5(u5ruf: „2öel}

mir, id^ fterbc!" fei un5utäffig, meil fein Sterbcnbcr ben=

felben auöftof^c. äBaö nun bat- „2öcl) mir" anbetrifft, fo

ift bie§ allerbing§ ein im gemöfjnlii^en i'ebcn nid)t üblidier

Stofifeufäcr , aber bic '-l'oefie rebet eine anbcrc ©prad^e

unb fie müßte aufl}ören, menn in i^r, mie in bcr 2öirtnd;=

feit, nur geäd)gt unb gcröd)elt merben foftte. 23on ben

^ffiortcn „id) fterbc" bagegen läf^t fid) nid)t einmal be=

f)aupten, baf] Ü^crmunbcte, gefaUene -Rtieger unb fo weiter

fic nidjt in il)ren letzten ^tugenbliden aucftief^eu. Ober fofi

bcr 3^id)ter, um natürlid)cr ju fein, fie etma fagenlaffen:

„^^(utücl), c3 ift an§ mit mir!"^ ^<)nbe§ aud), menn ber

ermähnte ?(uöruf in ber 5tftualität nid)t üorfäme, bcr

^ramatifer müBte if)n gebraud^en , bamit bie 3ufd)auer

erfa!^ren, baf? bcr ober jener ftirbt; er fann ha, mo e§

barouf anfommt, baf? bie§ gemupt raerbe, bie Seute nid)t

ftumm mie bie f^Iiegen nieberfinfen laffen. @y geprt bie§,
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fotrie Dielcy anberc, jii ben inientbefirUd^en ^Kcquifitcn bc§

2)rainn§.

©elbft ba§ am ineifteit naturolifüidfie ^tuä iU üfjne

foI(^e 5iot6e^c{fe , beren eine gaiije iOfcnge einftirt , iinb

lüoju aurf) bn§ „bcifeitc" luib ber l^ionolog ge!)ören, uid)t

beiifbar, fie bilbcn eine ber ()jrnnbbebin(^nngen ber braniü=

tijd^cu ^-orm iiberliaupt. !i3cibc [inb beni {]emö[jnüd)en

\?eben ganj fremb ober fonimcn mir bei ^rrfinnigen uor,

aber tuer [ic awi ber braniati[c^cn '^^oefie öerbannen iniH,

ber fud^t biefe jelbft jn jerftören. 9(u§ biefer einen (>r=

trägunt] aber erljellt bie maf^loie ä>erfel}rt()eit ber natnra=

(iftifcben '4>i'insipien in if)rer ^(niüenbnng anf ba§ Ibeater.

XXVI.

^sn niand)en .Viritifen, uiic in ben niünblid}en '^(euBc-

rungen foldjer, bie il)rc ÜBei§f)eit au5 itjnen fd)öpien, bin

id) bem ©a|e begegnet, bie ©prad)e im -Trama muffe

d)arafteriftifd) fein, ba^ l)cif^t, fic müffc fid) nad) bem 'ii^efen,

bem Stanbe nnb hcn 3>ert)ä(tniffen be§ jcbe^mal -Kebcnben

mobifijiren. Ta e§ mir fdjmer fallt, anjunebmen, baf? alle

bicjcnigen, uicld)c fDld}e S^oftrinen feitbietcn, nnbetannt mit

ben ''Jlieiftermerten ber bramatifd}en ,(hinft feien , fo miK

id) glanben, baf; mand}e unter iljucn fid) über ben 5inn

ibrcr äLHH-te nid)t flar finb , nnb etuni nur meinen
,

jebe

'-in'rfcn cine§ ^ramaS miiffe, mie ibrem (>i)arafter gemä^

Ijanbein, fo and) ÖJefüble, 3(bfid)ten nnb ÖJefinnnngen au§=

brüden, bie bemfelben cntfpred)en. XicS ift felbftiierftdnb=

lid); bcnn fünft märe gar feine (^fjaraftcriftif niöglid).
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?(bcr cö imi[; cum grano salis ueiftaitbeii Uicrben. il}ie=

inniib tiägt feinen C^fjaraftcu lüic eine offene -Holle in bcr

-'Öanb, l)ielmef)v l)ert)iil(en Oiek benfel&en forgfältig, md)i

nnr für anbere, fonbern tänfd)en fid) aud) felbft über \i)\\

iinb benfen meit (jünftiger über [idi, al? eben nötig märe,

fo bnfj fie auä^ benigemiin fpred)en ; ber 9ceibi)d)c loirb

oft Don äBo{)tmof(en gegen benjenigen iiberftiefjen , bein er

bie klugen tinMrn^en niöd)te, bcr Oienieine bie cbelften (>)e=

finnnngen jnr Sc^au tragen. ÜtkMin ber ernnibnte Sat^

fagen luiü
, jebe ^-ignr einev Sd}an|pie(§ nuiffe fid) einer

anbcrn 5trt be§ fprad)Iid)en ^^tnÄbrudo bebienen , fo ift

berfe(be grnnbfa(fd) nnb finbet in heu {)öd)ften ^)Jlnftern

bey ^^rnnuii: feinen ,*pti(iepun{t. 'iun ben Ö)ried)en, bie

nodj fjente bie nnerreidjten 3.uH-bi(ber be§ poetifd)en ©titö

finb, ift bie Sprad^e ein g(eid)artigeÄ OJeUianb, ba§ tiüe

©eftatten ibrer 2:ragöbien wie ,*iToniöbicn tragen. Ter

9(u§brnrt mirb in ?T(omenten ber !i:!eibenfd)oft Uiobt biiber=

reidjer nnb nimmt einen I}bt)ercn Sdiiinmg an, allein er

ift für bie '^^erfonen an§ bem 33oIfe, bie gemeinen .^^rieger

iinb iBoten ebenfo getuäf^tt nnb mit poetif(^em (5d)nuufc

I)e!Ieibet, toie für bie ©öttcr, Könige nnb .'petben. 93ian

Brandjt nnr eine Seite be5 ^(efdjplu^^ anfjnfditngen , nm

fid) tjieüon jn überjcngen. Wlcidj bcr ''Einfang beö „^^(ga=

memnon" bemeift bie§; menn ben Wienern im Unterfdjiebe

üon ben ,S^errfd)crn eine niebrigcrc 9Jebemeife jufäme, fünnte

fid}er ber !iöäd)ter beö '^^a(afte§ nid)t „Pon ber 3tcrne

näd)tlid)er 3i'[o5i^i''fi^^ii^tfi" ii^ii^ „jenen üditen 4^errfd)ern,

bie bem 9J?enfd)cn ^-xoit nnb -sjiUe bringen, lenditcnb

au§ bem 5(etberbnft" fpredjcn. Wi 2opI)o!(eS oerweife

id) nnf ben 53otenberid)t über ben 2ob be§ Oebipuy nnf
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ÄloiütioS, niü mx ^iDiu-, luie ()ei biefcm ^\d)kx nbaljanpt,

geriiiöcrc 33ilberprad^t, aber ben immlidien tjofjcn ?(be( be§

pDeti)d)cn 5(i;§brurfy fiiibeu, betjen M) ber .Qönig Hon

2fjeöen idb\t bebietit I)at. Gbenfo luie bic 2ragi(er iier=

fuljren aud) bie .ffoinifer. 5(riftüp()ane5 Ie(]t in feinen

Suftfpicien oft Seutcn cui§ ber cV)efe beö i^ü(feiJ bie iininber=

oollften X^cx']c üoM bid)tcriidjen Sc^mnngey in ben ^Jhuib.

SBenben mix nn§ nnn ^n S()a!eipeave , ber meit natura^

(i[ti)djer unir, a{§ bie alten Xramatifer
, fo lönntc man,

auf einzelne i^nfpicle o,e\tüi\t , annerimcn , er f^abe feinen

^•iguren grnnbfäUlid) eine nad) ibrem C^tjarafter nnb ibreni

Stanbc nied)fe(nbe -^nsbrurfsrocife geliefjcn , inbcffen ift

bicfe§ bnrdjc]ef)enb feineStüCßS ber ^aß. äi>enn J^sago im

„Ctbeüo" feiner gemeinen Sinnesart cntfpred)enb awd)

eine nicbere cnnifdjc 5prad)e fiifirt, fo bält bagcgen

'.Hidjarb 111. , ber , übg(eid) burd) feine 'Xapferfeit etn3a^:>

geabeü, bod) ein g(eid) groficr ^öfeiDid)t ift nnb fid) in

mebreren o^it^*-'!^ '''J5 ber gemeinftc l^ntrigant jeigt, ineta=

pl)ernrcid)e, mit poctifdjem 8itmnd faft ^n febr übcr=

fdiitttete 'Heben. •

Gin meitere-3 '^eifpiel mag jeigen, ban ber britifcbe

^'idjter ben I}od}gefcirbten poetifc^en ^Jhi^brnd teinc5meg§

für bie öetbcn feiner Summen anffpart. ©leid) im 5>3e=

ginne be§ „^Ihicbetf}" ftattet ein gemeiner 'Solbat bem

Dnncan einen 2d)(ad)tbcrid)t im t)öd)ften bid)tevifd)en Stile

an. !3d} fül)re nnr bie 33erfc m: „2Bie menn Don bort=

ber, um ber Sonne 'ed)cin beginnt, ein 2Better ftiirmt

nnb ©c^iffbrnd) broljt, fo fprubelt Unheil anä beni Cueü

bernor, ber fyäi üert)ieJ3."

llnb in biefem ©tit ift bie ganje (ange 9tebe. ^iefelbc
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j^cigt 5Uöleiri}, lüic mcit ber britifdjc S)id^ter entfernt wax,

fcic realifti]d)c ar^nl}rl}cit [id) jum (^jefe^ ju mod^en; ber

Sülbnt nömlid) , ber ben 9J?unb fo üoll nimmt unb üon

poctifd)er 53ercbjam!eit überfliejjt, ift fd^nier öcrmnnbet unb

ruft ,^ule^t: „"^oä) mir mirb idjumd), bie SBunbe fdjreit

nnd) -V^ilfe." :^^u ber 3Ö!rtIid)leit mürbe tid}er nid)t nur

ein Solbat, ionbern felbft ein Ijöfjerer Offizier in JD(d)er

Situation nur einen g^an^ furzen 5)inpport geben unb meber

„iHin ^lanoneu, bie überlabcn finb mit boppeltcm ©efrad)",

nod) „üon bem Ungeziefer ber 5catur" fpred)cn. '•^Ü(erbing§

Iiüt 8f)ntefpearc oft bie '|>{ebejcr unb '-pcrfoneu aib^ ben

unteren 5BoIf^tIaffen ber gcmöfjnlidjen profaifd)cu 'Kebemeife

gemiif^ fpred)en Itiffen, aber teine§meg§ ift bici? üon if)m

örunbfätUid) burd)i]cfül)rt morben, unh üom etanbpuntt

ber Wunft nuö betradjtet, ift bn§ !ikn-fal)ren ber öried)ifd)en

3^id)ter fidler bai: enipfet}Ien§mertere. i

(Sttt)a5 anberö al§ bie alten Srngiter finb bie fpanifdjen

Tramatifer oerfaüren, inbem fie t^cn 23ertrctern bc§ nüdj=

ternen '^((Itaglierftanbei?, ben Spafjmndjcrn ober OjrajiofoS

im (^icgenfaU jn ben 'l^erfoncn ber l)öf}eren Stäube eine

iljrer Sinnesart gemiif^e plane @pred)meife liefjen ; aber fie

l)aben anä) I)ier bod) immer bie ikrSform beibef^alten, unb

id) niöd}te bef}aupten, ba^ bie§ 2>erfa(}ren hi^ rid)tigere ift.

llcöge mau, mo eä bem l^^ntjalt entfprid)t, gan^e Stüde in

'il.h-ofa fd)reibeu. ^dlein M?! Unterbrechen uon metrifdjeu

^Jiebcn burd) profaifdie ftört bie öinfjeit be5 2one». ^er

!i,^er-;' ift im ©djaufpiet gerabe baSfelbc, maö bie 53hifit

unb ber (^kfang in ber Cper ift ; bie (etUere ge^t in einer

äöelt nor, mo ber Okfaug bie gemi)f)nlid)e 3tebc ift, unb

menu bie Sauger plö^Iidj ju fpredien beginnen, fo mirb
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bcr 3iiP^^^ "iJ^ "^^"^ .plnnncl bei* 2önc in bic gemeine

Sir!(id)!eit Ijerabgeftüqt unb ber inu|ifa(i[d)c 2eil ber Cper

fann ifjm gar ni(i)t met)r n(§ eine letienbige, foi-trciBenbe

,f")anb(ung, fonbem mir iiod) a(§ ein Ron^ert crfcfieincn

;

ba^er benu auä) ^Jb^arty „2:du ^^uan" mit -Kec()t jetU mit

ben urfln'ünglid) baju fomponirten 'Recitatiüen aufgcfüfirt

mirb unb iBeilio^ folrfie ju 2öeber§ „greifdiü^" geie|;t fiat,

mit melct)en er nn ber großen Cper ^u '|HU-i§ gefungen

\üirb. (^ion^ ebenfo aber ift e§ in ber Sragöbic unb im

[)öf}ern ^uftfpiel eigentlid) miberfinnig, menn bie tjanbeinben

^^crfonen au» ben i^er[en, bie nmn fid) al§ itjre gemöf}u=

(id)e Sprad^e beuten mun, plb|Iid) in bie ^rofa üerfatlen,

meiere im ^mrterre ober auf ber föalcrie gerebet mirb.

XXVII.

;^s'vUi biejcn (Gebauten über boö 'ü^ranui [inb nur einige

'l^robeu au?: ber fritifdicu ^uppe, bic jatjran^^ jaf)rein in

Teut)d)[anb brobelt unb über meldte bie „ttiiij'enid)ait(id)e

^^teft^eti!" it)re ^••iit&'-'i^iP'^iid)^ tf)iit bamit [ic moiji gerate,

angeführt morbcn. (5§ tierfteftt |'id) üon fe(b[t, tiaVy ber

iörud) non abermi^igen i)tegeln mef;r c(}rt alä bereu 5Be=

folgung; aber and) menn in einem S)ranui, mie bieö bei

teincm ^Jknfd^eumerte ausbleibt, mirtüdie ö'ctjter uor()anben

fiub, io fann in 23ejug I}ierauf nidjt oft gemuj gefugt

merben, nur glau^eit, 9JJangeI an Bü\t, Ütaft, 2cibenid)Qft

unb Sutereffe mad)t ein Sraueripicl mertto», eiujelnc ^e^Ier

bei fonftigen guten (Sigenidmtten bemirfen bie» feine§tüeg§,
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foiift luüijtc übeu^aupt jebe S)ld)tiiiu] Der iBelt, bereu feine

oi)m ^^J^äugel ift, tuertIo§ [ein; i)"t ein Si)rama ofinc bie

notlnenbige iKücffirf)t auf bic fjcutifle cigenfiuuige 33iil)ueu»

terfini! tjear&eitct, fo nuig c§ bei iini uuauffüljrbar fein,

(lüein e§ föirb, meun e§, Don einem poetifdien ©eifte be[ee(t

i[t, baburd) ya feinem fd)fed)ten, unb fanu, mie man bieö

bei ©oetfje-? „©ÖI3", öieleu ©tücfeu Don ^fjafefpeare unb

fogar Hon förabbe Dorgenommen, burd) ^Bearbeitung büf)nen=

följig genmd)t ioerben.

'-Ihiu mefdjer 5(rt aber i[t ha?: 'i>erfal)ren üielcr berjenigeu,

meldjc fid) in '3^eut[d){anb ,Uritifer nennen, beim Gri'djeiuen

neuer Xramen? Sie nehmen biejelben auf ifiren '-I>iüj=

feftiouatifc^, unterfud)en fie mit bem ilJifroffope (ein 'iu'r=

faljuen, meid)e§ eine Sidjtuug ebenfomenig üertrügt mie

ein ©emülbe) unb finben bann natürlid) ^-e^ter unb nid]t>:'

al§ geftler. Tan übrigeu^3 bie mciften biefer üermeintlid)en

(^efiredjen feine mirflidjen finb, fonbern nur ifjrer Shixy-

fid^tigfeit, ber burd} feine 3fugeng(äfer abjufjelfen ift, als

füldje erfdieinen, liegt 5u2age: benn f}öd)ft fetten [)errfd)t

in biefem ^-^.Hinfte unter itjueu llebereinftimmung. 2öenn

man nun biefeö (^iebal)ren ber beutfd)en ^^reffe betrad}tet,

fo crfd}eint and) ba§ i^er()a(ten unferer 33üf)nenleiter in

einem milberen "ilkfik. (Einige ber (enteren finb mirflid) üon

gutem älMlien für .'pebung beö beutfd)en 2t)eater§ befeelt;

bie ^>reffe I)ätte bal)er bie bciligfte piic^t, fie unb ebenfo

and) bie Tiditer, bic nodj ben ^.'•hit f)aben
, fid) unter fo

ungünfttgen Umftänben ber bramatifdjen "^^robuftion 5U

mibmen, in ibrem ©treben ju unterftii^en. ©tatt beffen aber

t^ut fie ba§ Gegenteil unb fuc^t and) ba» ewig unmünbige

*^Uib(ifum burd) ffeintidje 53Jäfefeien gegen neue Crigina{=



< 109 ->

[iürfe eiiigunefjmen. @ett)i^ gibt cy eine beträcf)tn(^c '}(njat)l

cinfic^tSöoIIer unb fenntni§rcid}er Sfe^cnfenten , benen e§

crnftlid) um bie ^örberung ber broinntifd^en isiiteratur gii

{[)im ifl; aber bic Stimme biefer nirf)t genug 5U ai^tcnben

.Uritifer DevI}Ql(t in bem iantm Savm ber Soge^blättcr, bie

tid) ben geban!cnIo|cn, in aller öa[t unb naö) ber ©d)nbIonc

uifammengeidiriebenen 5lrtifeln öffnen. 3^ic fdjieditcn ^ritifer

olfo tragen bie cigcntlii^c Sd)u(b an bem immer tiefer

merbcnbcn iiciUofen 2>crfa[!e ber 53üf|nc, unb felbft menn

ein ^ürft ober ein reid}er ^sriuatmanu ein 3:i}catcr mit bem

ciuSgefproc^enen ^mecf, bic brnmatifdie '^^oefic baburc^ 5U

(;ebcn
,
grünbetc , mürbe , bamit e§ gebeit^cn fönntc , ber

bcutfc^e ©cniuä juimr ienc§ ^^iigmaengelidjtcr, bn-3 ibn in

il^anbe ^u fdilagen fud)t, nbfd)i!ttetn muffen.
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^^
|Cni 'timk id) an bic ia\u] üerc^arnjcuc ocit i^urürf,

(3 al§ id) grantrcid) ,^u it)iebeil)oItenmnlcn in ben

nerfd^icbenftcii 5)tid)tinigen burdjftreifte unb oft auä) in

füld)cn Öccjenbcn , bie niid) bcionber§ an^ot^en , längeren

^^üifentljalt nn[)ni. 3n bicicn gehörte bie 9tormnnbie,

iDcIdje 5Unu- ein fcf)r ranljeÄ ^limn ijai, jo bafi man ^iev

überall [tatt ber Xhimine mnditigc Cefen nad) -^trt ber

bcntfd^en finbet, aber Dor anbercn oielgeprieienen föegenben,

iiamentüd) ber 9)lonate binbnrd) uom ©onnenbranbc au§=

gebörrtcn ^roDence, ben i^ir^ng befi^t, t)a}] jogar im

Soninier reid)lid)cr 'Hegen fällt, ber auf ben ^velbern üppigeö

(9rün nnb I)errlid}en '^^flanjcnluud)^ ^eröorrnft. Xie ,^")anpt=

[tabt :){onen f)attc in ber 3^^^, uon ber ic^ rcbe, nod^

Diel üon iljrem mittelalterlichen, leiber met)r nnb tne^r

id)minbenben (Gepräge betoat^rt unb id) burc^ftreifte i^re

lüinfeligen ©äffen mit ben ©rferfenftern unb f^o^en @iebel=

böi^ern nat^ allen 5Rid)tungen, auf ©d^ritt unb 2:ritt öon

bem 5tnblid überra)d)t, ber fic^ mir bot unb bie 6inäel=

I;eiten mufternb. SCßenn id) mid) in bem ©eipirre mübe



-=• 111 • ;;-

tjcijamjeii , lcn!te idi ben äijccj nad) öem -S^auptbaiUüerfe

ticu 'Stnbt, ber fierrlic^eit H'atf)ebrafe , töeld^e eine§ ber

frf)ön[len Wonuineiitc bc§ gennaniid^cu (5ti[§ ift. 2)a, au

bcm iViiKe ciiico '-]3fetfcrÄ I)inge[treitt , (ie[] ic^ ben 33U(f

burd) bic inujefieiiren öaücn emporflimmen , too f)od) au§

Der 3)äninierung eine 91Jaboiina auf irticö nieberfd)Qutc, ober

id) fd)ritt Schiff tni Sd)iff burd) uiüd)tit]e ©äutcugouge

f)iu, wäljrcub bie ,S>aruiouicu ber ^.Hiefcuorgel burc^ fie

lüurontcu uub id) f)od), Iiod) obeu bie 5IiH]etfd)Iügc dou

(vugcln ,^u ücrue()meu glaubte, bie fid) auf ben AUingen

iiiicgtcu. 5(uf nfleu 5(üäreu tuarb eS laut uub bie 9Jtübounen

in beu 'Jfiidieu [tredteu fegueub itjre 'Hed)te au», loä^reub

bic 'l^fatmcu uou öciligcu fid) mit ben Söneu be^a <V)odö=

auitö uerciuteu. 2)aun machte id) S^ait an bem ©ralie

bc§ 9JoIIo, be§ crftcn -SÖerjogS ber 5iorniaubie, beffeu Seiche

auö einer älteren, jerftörteu -Uiri^e in biefe üerfetU lüorben

mar. ^>d) bad)te , uuc biefer , au§ beui 5iorbeu ()ier^er

uerfd)(ageu , aufängtid) jmifti^en 5(n6etung ber uorbifc^en

©Otter uub berjentgen ßfjrifti fd)tt)anfenb, fetbft tur^ uor

feinem Stöbe nod^ blutige 9)?enfd^enopfer an ben 'iJUtären

lf)or§ uub Cbin§ gebrad)t l)at uub e§ eröffnete fid) meinem

©ciftc eine uiu^rmef5(id)e ^-peripeftioe. ^d) ()örte au hm
bceifteu Slüfteu Sfanbinauieuy beu ^^onner ber 5J?eerea=

branbung mibcröalten uub fat) in bem 3turmearoet)en bie

gro^e (^fd)e oigbrafit erbittern, unter me(d)er bic *:)fornen

bic gäben bei? ©diidfal^j fpanuen. ^.}(uu bcm bluttriefcnben

2empel uon Upfala ftiegen 3tand)fäulcu ber Cpfer empor,

meldie bie 2öi!inger ,<pdben bem .^Irieg^gotte barbrac^ten, e§e

fie il)rc -"peereSjüge antraten unb bann füUtc fic^ ber Ojean

mit ben 5)icercabtQ(|en , oon benen balb ade ©emäffer
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lüimmdu joütcit. 5fi-"iJi)in bi^ 511 bcm neuen ßibtcii, ber

er[t ^sa^rfinnbertc fpäter fid) bcn (^nropäern crfdilof?, gingen

bic ^5iil}vten ber ncriüegencn äBifingcr nnb Don bcm bamnls

mit grünen älMeicn prangenbcn (Sronlanb an?! fegelten fie

bi§ bcrt I}inab, mo fid) fpäter bie ')iie|en[tabt Dicm^^JJorf

ert)0b. Soy ©emirrc ber Sönber nnb '-PöÜer, bie Dür

meinem C^lciile anfftiegcn, mc[)rtc fid), inbem id) in 33erid)ten

virabifdier 3d)rift[teller \a'^, mic bie SBifingcr 'Sd)iffc Iäng§

ben anbnlunjc^en .viüften biö an bcn gelicn Don (iolpe

Dorbrnngen, mo banutlS an\ einer fjod) mm 93kere um=

branbeten ."t^lippe eine riefige 33ilbfänlc [tanb, mcld)c bie

,S>ran!ege(nben mit erf}obener ')ied)te nmf)nte, [id) nii^t

in ben uferloien C5ean I}inauö 5U mngcn, wo fie unQnilattfnm

in bic jäf}e 2iefe Ijinnbgeriffcn nnb uom 5lbgrunbe üer=

fd}hingen merben mürben. Xnxä) biefe 9J?cerenge brangen

bic Ütorbnuinnermciteroor; non ben 5Jcof;ammebanern übcrafl

nntcr bcnülcamcn bcr?J{ab]d)uö gefürditet, fegelten fie fengenb

nnb brcnncnb an bcn ^3Jlünbnngen ber Ströme empor,

belagerten nnb crftürmten mächtige 'Stiibtc, beren 33en)ü!^ner

fie ai^ Okfangene mit fiel) fDrtfd)teppten, %üc unfein bea

'!)}(ittclmccr§ nuiRtcn unter if)ren Streid)en bluten, unb roeiter

im Cften reid)tcn fie fid) mit iljren StammeSgcnoffen, ben

'iöarägcrn, bie .v^anb, bie oftmärtö burd) ^3?nf]Ianb nadjiBij^auj

norgcbrnngen marcn unb Don beren 5(nmcfenf)eit in 5(tl)en

nod) fjcute bic 3htnen5cid)en auf bem lltarmorlbmen üor

bcm 5(rfcnal non ü^enebig ^cugen, meld)e ber gro^e i^elb

9JJorofini, „ber '^eloponncfier" , anl- bem ^virduS on bie

Ufer ber iHbria gcfüljrt.

3u nnbernmalen mad)te id) ^itusflügc bie ©eine I)inQuf

nacb ^^ari§ unb bnd){e, mic e^ fid) in jenen frühen !vVö!f|r=
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l^unberten ntd^t öiel über bie Snfel Ijinau» erflrecfte, roo

^eute bie .<^irc^e 9iotre 3)Qme liegt. 3tt)ör nic^t ben ©d^QU=

plo^ feiner Belagerung burc^ bie 5Iraber tooütt iö) ^ier in

5(ut]enfc^ein nehmen, öon roelctier 5lrio[t fabelt; jeboc^ ben=

fenigen ber furchtbaren ^ömpfe, al§ bie ^brbmönner bie

©tabt jal^relang umzingelt hielten unb in immer neuen

8rf)aren ^eranmogenb , nid)t nur in bie 6ite felbft ein=

brangen, fonbern aud^ bie bamal§ noc^ meit au^er^alb

berfelben gelegene berüfimte 5lbtei @t. ©ermain be§ 5|3re§

in einen Slfd^en^aufen öermanbelten, 2)ann lieber natjm

id) meinen 2ßeg meertnärt» an bie malerifd^en ^lippenufer

bei 3)ieppc, um einfam meinen ©ebanten nadi^ul^öngen

ober träumte auf einem mogenumbranbeten 9lunenftein Don

ben 2agen, al» ha^ ÜJIeer mit ben Segeln ber ^iorbmönner

überbecft mar, öon benen fid^ biele aud) nod^ in ber !^t\t,

als bie übrigen tfü^) (5;f}riftentum angenommen Ratten, jaf)r=

l)unbertelang auf ben unfein an ber englifct)en unb fd^ot=

tifdjen 'löefttüfte erfjielten unb i^ren alten (SöUen Cpfer

brachten, oim Stiofter be» l^eiligen Wxä^ad erftaunte mid^ ber

(Gebaute, mit meldier ©d^neüigteit bie 9hd^fommen ber

alten Söitinger i^re fjeimatlid)en ©ötter öerga^en unb 5U

glü!)enben 33efennern be§ ßl^riftenglaubenS mürben, ©elbft

itire norbifdie «Spradie öerfc^manb unb mürbe nur noci^ auf

ber 6d)u(e einer fleinen ©tabt für folc^e gelehrt, metd^e

bie ©pracE)c i^rer !i>orfa^ren nid^t untergeben laffen moüten;

bann erftarb fie für immer. (Siner ber nöc^ften '^aä)=

folger Ütoflo§, 9tobert, ber megen feiner milben ©raufamfeit

ben 33einamen be§ ©raufamen erhielt, maüfa^rtete nodb

bem l^eiligen @rabe unb iierrid)tete feine ©ebete auf Iatei=

nifc^ ober in ber bamal» fid^ erft bitbenben franjöfifd^en

Sd^orf, „'iicripeftiBen". 1. . 8



I- 114 -1^

@prad)e. Salb nun behüte fid) bie ^errfd)tift ber 9^or=

mannen meiter unb meiter au§, inbem Söil^elm ber (5r=

oberer feine ^al)ne auf bem Soben @nglanb§ aufpflanzte,

©obann erfolgte eine ©rmeiterung be§ norinannifd^cn

9ieic^e§, tt)etd)e faft mär(^enl)aft unb nid^t ber ©efdiid^te,

fonbern ber ®icf)tung anjugepren fdieint. Sie 35ere^rung,

rüdä)t bic Dbrmanncn beni (Srjengel ^Itid^ael, bem üon

9tap]^ael§ ^^infel ber!^err(id)ten fabelpften 2)rad)entöter,

joHten, trieb fie maffenmcife nad^ bem 33erge @arganu§

am abriatifdjen 9JJeere, ber mit Kapellen unb Heiligtümern

biefeS nur in ber ^l)anta[ie feiner 5Inbeter lebenben 2Befen§

bebedft mar. S)ortl)in lamen mit ben anberen ©laubigen

aud) bie Söpe be§ mit 5a^lreid&er ^^ac^fommenfdiaft

begnabeten 2ancrcb lion ^outeüiöe unb bie ©enüffe bea

Sanbe», feine Srauben, feigen unb Simonen flößten iljnen

ben ©ebantcn ein, fid) bort nieber ju laffen. S)urd) bie in

bic |)eimat jurüdgefeljrten ^ilger öerbreitete fid^ bie 9iad)=

ri($t ODu biefem @d)laraffenlanbe aud) in bie Dbrmanbie

unb fo ftrömten immer neue Si^aren nad). 91a{^ über=

einftimmenben 5lu§fagen ber ß^roniften I}atten bie 'iRaö)-

lommen ber alten Serferfer bamal§ fdion il}re frül^erc

4')ünengcftalt Derloren; fie merbcn un§ bielmeljr ai^ üon

aurfallenb Keiner ©totur gefd)ilbert; allein ha^ tliat iper

öerttjegenen iTapferfeit leinen 3lbbrud). (Siner ber 'Böf)m

be§ ©rafen Sancreb, ^,Hübert ©uiScarb ober ber ©dilaulopf,

jeigte in 5lpulien einen niagr}alfigen Unternel^mungSgeift

unb unternahm mit anberen feiner 33rüber fd)on in ©isilien

einen Eingriff gegen bie bafelbft feit Sa^t^unberten l}err-

fd)enben 5lraber; burd) äußere 5lnläffe marb er bann ^u

bem 3119^ öcgen 33^5an5 getrieben, auf n)eld)em er burd)
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bie ^^ei't Ijinmcggerafft tuiiröe. iBon nun an ioar ber jüngfte

ber Vorüber, ber eble unb Iieben§tuürbigc S^oger, bie ©eele

imb ber g-ü^rer ber 9?ormannen im ©üben. @r pflanzte

5uer[l bie (^al^ne be§ (Srüberer^ auf fiäilionifd^en 33oben

unb bollenbete bie (Eroberung ber onjel im Seitronm öon

breipig ^al^ren, inbem er bie ^Jio^ammebaner ber d)riftlid}en

Cöergemalt unterwarf unb burcf) weife ÜJlilbe mit biefer

Derjö^nte. S)en Sifdiöfen unb fünftigen ©eiftlicEien mar e§

nid)t geftattet, Se!efirung§öerfuc^e an ben 5)'iD^ammebanern

ju macfien unb fie bet}aupteten , er ^ietie bie Ungläubigen

ben 6t}riften bor. ©ie erfannten nid)t, baf? bem ©rafen

'.Hoger neben ber angeborenen ^Jtilbe feines 6I)ara!ter§ bie§

and) bie ©taat>3n3eia^eit gebot, inbem bie 9Jio§Iimen met}r

a(§ brei iUertet ber ^nfelbeüöiferung auamai^ten. Seine

©orge für ha^ 2öot)l bea ganjen i()m unterroorfenen @e=

bietea, moju auc^ ber größte 2ei[ Don Unteritalien gcprte,

luar unermüblic^. Oft warb er burc^ biefe auf ba» geft=

(anb gerufen, nod) me^r aber burd) bie miberfpenftigeu

Marone, bie fid^ feiner c^errfdiaft ni(^t fügen, fonbern in

iiirer alten 5(nard)ie fortleben loollten. Sin nod) leud)ten=

berer ©tern ging für ©ijilien in feinem ©o^n unb Diacb=

folger auf, ber ben Flamen ijtoger II. führte unb fid) iwm

'-Popft äum ,<i?'önig frönen lie^. Äluge ^^olitit, loeldjer oud)

feine 9kd)foIger treu blieben, beftimmte itjn, fic^ mit bem

©tatt^alter ß^rifti ju üerbünben, um fo einen ©(^utj gegen

bie beutfc^en <^aifer ju gewinnen, welche al§ 5iad)foIger

ber römifc^en Imperatoren ganj Stolien aty i^rer öen'fd)aft

unterworfen anfallen, ^urd) abger» weife gürforge ftieg

ber 2öo;^(ftanb ©isiUenS immer pl^er, wä^renb e§ ein ©iU

ber 5luff(ärung unb Soteranj lourbe, wie bi§ in bie 93iitte
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be§ öorigen ^al^r^unbert» hinein fein 2anb @uropa§. JRöger

voax jugleid^ ein görberer ber 2Biffen[rf)aften, beren ©tubiuni

er \iä) felbft Eingab. 23e)onber§ golt [ein ^ntereffe ber

©eograp^ie unb auf feine 'Jtufforbernng mar e§, baß ber

5lraber ©brifi nad^ orientaüfdjen Ä'unben unb nad^ 5lu»=

fage öielgereifter DJiänner ein 2öer! über bie ©eograpljie

uerfa^te, ioeI(f)e§ 6efonber§ wegen feiner au§fül)rlid^en

^eri($tc über ba§ arabifcfie ©ponien unb über ©igilien

nod) f;eute tt)icf)tig ift, aber auc^ burd) bie freiließ üer=

worrenen ^^otijen, bie er über bie Sänber im 9Zorben

Europa» gibt, ^ntereffe erregt. 'Koger foföo^I, mt bie

onberen ^iorniannen auf Sijinen bebienten ]\ä) faft me^r

ata ber lateinifc^en ber arabifd^en ©pradje; in i^r würben

bie öffenttidien Urfunben abgefaßt unb in nocf) t)orI)an=

benen llirdien an» feiner 'S^ii ju Palermo unb (5epf}atu

finb Formeln be» d^rifttic^en ©otteSbienftea mit arabifc^en

Settern an bie 2öünbe gefc^rieben, loö^renb ber breieinige

@ott unter bem Dramen 5l£(af) angerufen wirb, ^n bem

Suftfc^Ioffc gaöara ergö^te iRoger II. fid) in ber Witit

fct)öner grauen on ©pa^ierfofirten auf einem ©ee, mäljrenb

feine arabifd)en ^ofbid^ter Sieber fangen, Don benen einige

fel^r reiäboüe fic^ bi§ l^eute erhalten ^aben. 3n allen

©tobten ragten neben neuerbauten ^ircfien nod) weit ja^t«

reidfiere 9J?ofd)een, unb ber ÖJebetauSruf ber DJUiej^in^ War

jugteic^ mit bem ©eläut ber Dioden öernefjmbar. 2Baren

aud) bon ben Sauten früherer 3eit biete in hm @roberung§=

friegen jerftört worben, fo ragten neben ben Ütuinen ber

Stempel oon ©elinu§, 3(grigent unb ©egefto, ben Sweatern

Don Saormina unb ©^rafuS, auc^ nocE) ^aläftc unb 5ßiIIen

ber 9(raber empor. 5ßor allem aber fc^müdte fid) Palermo

...d
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mit ^^ro^tgebäuben , unter benen bie no(^ f)tük aufredet

fle^enbc, lüenn a\xä) öielfad} umgebnute ^at^ebrale unb bei*

gciDQltige ^'önig§^ataft bie Dor§ügIi(^[ten [tnb. ^n bem

leiteten, wie in ber ^irc^e ^JJartoronQ unb in ber Don

©ep^Iu jeugen noc^ gro^e 9)JofQi!en üon bem 5Iufirf)tt)unge,

ben bie 5?unft gu nel^men begann. 3" ^^" l^errlid^ftcn

äöerfen ber 5lrd^iteftur , bie e» überhaupt gibt, jäfilt bie

9toger§!apeIIe im ^alafte, meldte öon ber einen ob)(J^üf|igen

Seite nod) gang ben ß^orafter einer alten 9iormannenburg

trägt unb eine ebenbort aufbewahrte SBafferul^r , tt)a^r=

fc^einlit^ öon 5lrabern fonftruirt, geigt, ba^ biefe f(^on ein

;^uöcrläf[tge§ SJiittel, um bie ^eit gU meffen, fannten. —
2)ie fegen§reict)e 2:^ätig!eit, roeldie 9toger fo entfaltete, marb

nur ju oft unterbrodjen, inbem i§n bie nie enbenben 5(uf=

ftänbe ber apulifdjen 33arone auf ba§ ^^eftlanb riefen.

^l^Jit unerbittlicher ©trenge luarf er biefe 5U 23Dben unb

yicle Don i£)m jerftörte ©täbte finb je|t fpurlo» üon ber

(5rbe t)erfct)triunben , inbem biejenigen, tt)eld()e l^eute i^ren

5iamen fül)ren, auf bem 5)ioberftaube mefirerer anberer

ftel^en, welche i^nen üoraufgegangen.

2Beniger preismürbig fi^eint fein 9krf)fölger SBil^elm I.

gemefen ju fein, boc^ wirb bon einigen |)iftDri!ern be'^auptet,

fein 33ilb fei burd) ^arteilcibenfc^aft entftellt morben. gür

iljn marb burc^ arabifc^e 5lr(^iteften nal^e bei Palermo

ba§ 2uftfd)to^ Sa gifa, ba§ l^eipt ha§> :^errtid}e, erbaut. 6»

trägt in einer !ufifd)en ^nfc^rift ben Tiamen feine§ Erbauer»,

unb !)at, wenn aud) üon mand)en 3f^f^örungen betroffen,

bod) noc^ in einzelnen 2;eiten feinen arabifc^en (if)ara!tcr

bewal^rt. S)a:^in geprt befonber§ ber untere, nac^ au^en

offene ^^of, mit ben riefeinben Brunnen unb mit feinen
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'StolQ!titen=3iei"aten. Sie iöilber ber ^>fauen f(feinen öon

^brmanncn fjiujugefiiöt morbcn ju fein.

Unter 2ÖU^eIm II., ber i^m folgte, erreidjte 8iäilien

'ttm ^öci)[ten (^rab be§ iBofjIftanbe» , ben e§ feit ber 3^^^

ber @ried)en innegehabt. Ter gro^e ^iftorüer f^alcanbn§

entwirft ein BejanBernbea iöilb ber ^nfel in jenen 3:agen,

iilä fiabe boö golbene Q^it'ii^ß^* »"b ber ettiige griebe auf

if)r gelierrfdjt nnb wie :otefaiQ§ jagt: ba§ Snmin ungeftört

neben bem SölDen geru!)t, bcfcnbcr-i aber v>ün ber Stabt

^Hiiernio , bie er ben ^Kufim nnh ben ©tülj ber ganzen

Öelt nennt. äTnlfielni erbaute fiibtt)ärt§ bict)t öor ber ©tabt

baS jc^t faft gaug jerftörte 2uftfii)(D^ ^uba (eigentücf)

,^\nppc, ba§ !}eiBt ^^alaft mit einer .^nppel), beffen meitläuftige

(;V)ärten itd) weithin erftredten unb nod) anbcre tieinere

riuppelpaöiüüna entl}ie(tcn, öon benen einer ]\ä) bi§ Ijeute

erfialten Ijat. S)ie t)errlid)ftc feiner Snuten ift jeboc^ ber

Iiom oon DJ^onrealc, ber ni(^t fefir fern üon ^nlermo auf

einer VHnfiö^e liegt. -
I

Tiod) mu^ I)ier tjerDorgeljoben werben, bajs bie itatienifd^e

'-^ocfio , bie nad) öielfad)en 5(u§fagen , barunter biejenige

neu 2auk befonber» uii(^tig, auf ©i5ilien entftanben ift

unb if}cc 5Infange in bie 3eit 2[BiIf}elni§ IL, ja nermutlid)

nod) früljer !)inanfreid)en. 5fiur tion einem biefer Öebidite

>jOu (üuflo üon 'idcamo freitid) ift e§ burd) eine barin

cntljaitene 5(nfpic(nng ermiefen, baf? eä ber ^lornmnnenjeit

nnge(}ört; aber e§ läf^t nä) bod) fid)cr annehmen, eö fei

nic^t ba& einzige gcmcfen , uon bem bie§ gilt. (Später

unter ben ,not)enftaufcn unb befonbcrS unter bem felbft

bie ^poejie übenben griebrid) II. nerfammelten fid) an beffen

Öcf 511 ^]3aIermo jafjtrcidje 2;id)ter, öon benen mir fjeute
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no6) (Belange befi^en. ^ie]'e [ijüinntj^en SrouBabourä

wetteiferten mit arabi|d)en 5^ic^tern, bie il^re .^un[t glei(f)=

fafla nocf) an (^riebrid)§ |)Dfe übten.

2)er friebtiebenbc ^önig SBil^elm II. tüor burcf) 3ttJi[tig=

feiten gtt)iic()en ^ijüien unb 33^äan5 ine^rmal§ genötigt, ein

,Rrieg§f}eer nad^ bent 5)krmorameere gn fenben. 33ei biefer

C^ielegen^eit brad) bie ganje SSilb^eit ber alten Serferfer

lüiebet in bem .peere ber "Diorinannen Ijeröor; [ie richteten

naä) (Srftürmung ber Stabt Snlonicbi am jc^roarsen ^IReere

ein furchtbare» ißlutbab an nnb I)ätten fidjer, menn i^nen

bie (irobernng Don 53i)^an5 gegtücft wäre, ein 23orfpieI ber

5d)vecfen§fcenen gegeben , bie ni(i)t lange nad)^er , aU

-Vieinrid) 2)anba(o fie einnahm, bort ftattfanben. — 3^

einer anbern friegerifc()en %pebition mu^tc 2BiI^eIm feine

3uftimmung geben , inbem bie bamal§ in ganj (Suropa

berrfc^enbe S3cgeiflerung für bie iireusäüge, burc^ bie (Seift=

Iirf)teit gefcfiürt, aucf} einen 2ei( ber (Sf)riften 8i5ilien§

erfaßte. 3Bi(^eIni ließ eine betrac^tlid)e g-lotte au§rüften,

um hai auf» neue üon ben Ungläubigen bebro^te ^erufatem

,5U retten. ®iefe Unternehmung §atte einen glüdlic^eren

(Erfolg unb ^eute leben einige normannif^e |)e(ben, bie

fid) bei i^r ^erüortljaten , ru^mooll in ber @efc^id)te fort.

^^(bcr mit bem früfijeitigen 2obe Sßilfiehn» II. enbeten

bie glürf(id)en 2age 'Sizilien». '^a§) ©rbred^t be» einzigen

münn(id)en Sproffen uom ©tamme ber .s^tiuteöiüc , be§

ebien unb allgemein geliebten Sancreb, war anfecbtbar,

ba berfetbe au§ einer uneljelidien ißerbinbung 9toger§ IL

flammte, üancrcb mar tapfer unb ebelfinnig, aber ber

-V^ol^enftaufe .peinrid) mar jum Unglürf mit einer fpätge=

borenen Soc^ter Üioger» II. Dcrmäf}(t unb tonnte mithin,
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ha ha§i jttlifdie ©e|e| bei ben Dbrmanneu nld^t eingefüt)rt

tüax, 3lnfprü(|e an ben [iäilianifdien Sl^roii auf bicfe Sßer=

el^elid^ung ftü^en. 2)ie ^ßermüfilung bea ^^aare§ fanb auf

ben Krümmern be§ burd) Sarbaroffa gerftörten DJhiitanb

ftott. Sie Umgebung ber einstg [teilen gebliebenen ßird^e

©. 2lmbroftu§ njor meit^in mit einem 3^^il^öger bebedft,

unter bem boS junge ^aax, fomie §af)trei(i)e lyürften unb

©roi^e lüD^nten unb nod) lange feierten glänjenbe gefte bie

5Berbinbung. 2)a§ 33er{)Qngni§ fc()eint biejenigen ber Siji^

lianer, meiere mit aden Gräften bie S5erbinbung Ijütten

f)intertreiben muffen , üerblenbet ju fiaben. ^aum mar

^einric^ ala ber fec[)§te biefe§ 5Jamen§ nac^53arbaroffa§2:obe

auf ben beutfd)en ^aifert^ron gelangt, fo mad)te er fatc=

gorifcf) feine 9(nfprücE)e auf @i3ilien geltenb unb 50g mit

einem mäd)tigen i^eere über ben ^f}aru§, bem burd) eine

unfelige .Qonftenation ber Umftänbe Siäiüen feinen 2Biber=

ftanb leiften tonnte. Sancreb, bem ber Sob eine§ geliebten

So^^nes ba§ -S^er^ gebrodien, mar geftorben, ftatt feiner

mürbe fein nD(^ unmünbiger @ot)n SBil^elm III. auf ben

%i)xon erhoben unb beffen finge unb entfd)Ioffene ÜJhitter

@ibi)ne überno^m bie JBormunbidjaft für i^n unb bie §err=

fc^aft ftatt feiner. 3n ber 9Jlitte einiger i^r treuergebenen

©roBen fud)tc fie 3"fJucf)t auf einem feften ©(^loffe unb

glaubte öon f)ier au§ Söiberftanb leiften ju fönnen. Sebod)

bes 333al)Ifprucb§ : in ber ]^öd)ften ©efatjr gelte eö nur eine§,

t>a^ $l>aterlanb ;^u retten, backten wenige ber übrigen -^a--

fallen. ©0 mufjte 'Sibt)ne im ^tamen be§ ©ot}ne§ ouf

atles üer5id)ten, beiben aber mürbe ein e!)renDoüe§ 5Ifl)(

gemäfirt. Ser Raifer ^atte eine 3eit lang auf feinem 2uft=

fd)lDB ^aiHua, ba§ fd)on i){oger§ II. SieblingSfi^ gemefen,



^^^ 121 ^.^

^ufent^Qlt genommen, um bie Seööücrung ju beruhigen.

Mbzi nat^bem er feinen (Sinjug in Palermo gehalten unb

^ier |3runfbo(Ie gefte gefeiert, nol^m er bie ^Utasfe ob. (Sine

@c^recten§^errfd)Qft ber für(f)terlid)ften 2Irf folgte, bie Werfer

füllten ftd), au§ unterirbifd^en ©emölben brong boa ©efdirei

ber auf golterbünfen Gemarterten nad^ oben. Königin

©i6i}Üe, meldie auf gefälfc^te, angebli(f) aufgefangene 33riefe

f)in befct)ulbigt würbe, eine 23erfd)tt)örung gur 2öieberer!^ebung

il}re§ ©ol^ne§ auf ben St^ron angebettelt ^u l^aben, mürbe

5U emiger ®efangenfcf)aft auf eine fefte Surg im (Stfap

geführt, unb ber unmünbige ©o^n, bea Stugenlic^tea be=

raubt, mu^te fein Seben in einem anbern J?erter 2)eutfc^Iaub§

öertrauern. ,^einri(^ erfdiijpfte, feine 2öut ju füllen, feinen

'Sd)arffinn, um unerprte ^Jiartern für biejenigen ju erfinnen,

bie er beargmö^ntc, feine @egner ju fein. @inem ber

(Großen marb eine im ^euer rotgeglü^te metallene ^\ronc

auf ha?) Stäupt genagelt, oiele anbere lief^ er blenben unb

in bie entfe|Ii(^en Werter be§ 2;rifel§ bei 5lnroeiter im

$5arbtgebirge merfen. Sizilien atmete erft mieber auf, al*

ber Un^olb ,f)einrid} auf einer Sögb in ber 3lüf}e oon

9Jie)fiua infolge eine§ talten 2:run!§ am ©cblagflu^ geftorben

mar. 3)ie Strabition aber behauptete, feine ©emal^tin f}abe

itm burd) ©ift umgebracht, um i^r fo furd)tbar miHban=

bette§ ^^aterlanb ju rächen.

So fd^meiften meine (Sebanten mä^renb meiue§ 5tuf=

ent^attes in ber 9tormanbie, auf ben ©puren ber SBifinger

bi§ nad) 5lmeri!a unb burd) bie 9JZeerenge oon Gibraltar

nad) Slj^anj über einen beträd}tlid)en Seil ber (Srbe, um

ft(^ äule^t befonberä auf ©iäilien ju firiren; aber in bie

ertjebenben Gefügte, bie mi(^ babei erfüllten, mifd)ten ixä)
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nocf) öfter raieber brüdenbe borübev, 'üa^ bie ^-perioben be»

@Iürfe§, in benen bie ebelflen ©üter ber ^JJen[(^^eit gepflegt

roerben , bod^ nur öerfditüinbenbc 9JUimente finb in ben

langen ^^^erioben Don brutaler 9io^eit unb (Gewalt, bie

bisher auf ber (Srbe gefierrfc^t I)aben. 9?ur bie |)offnung,

baß bie 2BeIt, wenn aucf) langfam, g(ürfli(f)eren ßpod^en

eine» In ferner S^tunft liegenben golbenen 3fitölter§

entgegengehe, wk man fie el)emal§ al§ in ber ä?ergangen=

l^eit licgenb träumte, fann un§ einigermaßen t)ierüber tröfteu.

33on ber burd) it)re alte mebiäinifdie 2ef)rf(f)ule berütimten

'etabt ^ibntpeÜier lodte mid} t>ü?> nicfit fel)r ferne 3[Reer=

ufer ju einem 5üi§f(ug bortfiin. 5JMn fann Dermunbert

fragen, ma§ micf) ju einer foldien @j:furfion an biefe

jiemlid) öbe ßüfte getrieben, bie mi)i äuBerft fetten öon

iKeifenben befuc^t mirb. So miü id) benn geftefien, baJ5

Flamen oon fonorem .^tang mid) öon jel)er entjürft unb

id) fie ebenfo loie fd)öne (Stellen auä 2)id)tern, bie mir im

®ebäd)tni» geblieben, laut für mic^ t)erfagte. So üben

aud) Totalitäten, an meiere ftd) Sagen unb lleberüeferungen

fnüpfen, oft einen uniüiberfle^Iidjen Räuber auf mid) au&

unb laffen mid) ni(^t ru^en, bi§ \ä) fie gefet)en. „äBas

fid) nie unb nirgcnb ^at begeben, ba§ attein oeraltet nie."

Csene iHiften oftmärt» oon 5tarbonne, meld)ea lange ein

.pattpunft ber Sarazenen war unb ha"j mit feinen '^adtn-

mauern nod) an fie erinnert, barf ein ^auberlanb ber

^Kotnantif genannt werben, unb biefea ftteg oor meinem

(Äleifte empor. 3d) bad)te ber Sage oon ber fd)önen

5}?ogelone, wie fie einft mit i^rem geliebten ^eter am

5Weere§ufer rufjte unb müt}renb beibe in fetige @efpräd)e

öerfuntcn iinircn, ein :?(bter unoerfeljen» brei ^Diamanten
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öon i|rem 53uien raubte, '^eter mürbe oon ©eeröubern

gefangen unb nad^ 9Ifri!a gefdileppt. Seine unb feiner

beliebten ^Ibenteuer, bi§ fie lieber nereint waren, fiftb in

einem alten 33Dlf§bud^ ersä^It, aud) üon %kd in feinem

'l^lantafuö bef^onbelt morben. Tioä) I)eiite fül^rt in 5)?ont=

pefiier ein ©aftljof ben 2itet: ..Rote] de la belle Magiiel-

loiie'- unb id) bin biefe§ D^amenS megen bafelbft eingefe^rt,

obgleich e§ in ber Stabt beffere ©aftpfe gibt. 9lici)t tt)eit

öon |ier ift and) ba§ Sofal ber berühmten, in einem alt=

frnn,^öfifd)en gobHau bel^anbelten ©age öon 5lucaffin unb

^licolette ju fuc^eu, bie pateng ©c^aufpiele „Sreue um

Sreue" gu ©runbe liegt, and) in einer beutfc^en Oper,

meiere \d) in meiner ^ugenb gefeiten, be!^anbelt morben ift

unb g{ei(i)fan§ bie ©efc^icfe ^meier, burd) Seeräuber üu§

einanber geriffenen Siebenben jum Stoffe ^at, Sc^ erinnerte

niid) be§ SSreibenS ber Seeräuber auf bcm 93littelmeer,

me{(^e§ biefen Sagen ju ©runbe liegt unb bi§ jum (Snbe

be§ öorigen 3a^i^^unbert§
,

ja bi§ jur Eroberung öon

5IIgier bur(^ bie gron^ofen, fortbauerte, aud) roie Stolberg

Quf feiner Ueberfal^rt nad) Sizilien, feiner eigenen ©rijä^Iung

nad), öon einem Giraten öerfotgt marb, ^ie metter 5urürf=

liegenben ^a^r^uuberte finb überöoü öon cQunben über bie-

i^er^eerungen arabifdier Siaubfdbiffe im Süben @uropa§,

befonber» feit ber 23crtreibung ber Ölkuren au§ Sponien,

meldie nun öon Ifrita au§ uod) mel)r iKac^e= ai§ Staub*

güge unterual)men. 9Zad)bem ßeröante» biefc empörenbe

^Vertreibung ber 5)lori§fen , lueldie neben ber S5ertreibung

ber Suben ben @runb juui bath barauf f}ereinbred)enben

atuine Spaniens gelegt f}at, ^u rechtfertigen gefud)t ^atte,

muffte er fetbft bafür büneu, iubem er bei ber 9tüdfe£)r
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ciu§ öer 8d)lQ(f)t Don Sepanto in beu 58apo luni 5llgier

(jejc^Ieppt irarb. 2:ie 33einoI)ner ber Sübfüften @iiropQ§

waren nie [iciier, ob nid)t im Sl>er[tetf einer 23u(f)t Giraten

Innern unb in ber '^aä)t i[)re 2öot)nungen überfallen, in

5öranb [tetfen ober an§plünbern mürben. <Scf)on meit früher

aber tnaren — ein jet;! fü[t DcrtjeffcneS gaftnni — int

je^nten !ö'a^i"^nnbcrt öer|prengte ?{raber nacf) ^iemont unb

Oon bort über ben St. 33ernl)arb in bie ©d^meij eingc=

brnngen, wo [ie bie |)öt}e biejeS 33erge§ (baniala 93?onä

!3oüi§ genannt) tnol)! fünfzig Sa^ve lang befe^t Inelten, unb

Ratten [id) unten im SBadia niebergelaffen, föo, tuie behauptet

lüirb, in et. 93ionrice no(^ 9ie[te üon ©cbäuben, bie oon

5lrabern Ijerrü^ren, öor()anben fein foflen. ^trabifc^e, aber

roenig niefjr leferlidie ^snfcfiriften I)aben fidi bort, tnie auf

bem ©t. 33ernl)arb niel^rfad) gefunben. lOin ber ^onitird)e

iion i^ijnx uiirb nod^ Ijeute ein ©ewanb aufbemal^rt , 'i)ivi

mit arabifd)er 3nfd)rift nerfcl^en ift unb feltfamermeife

fpäter einem ^rieftcr al§ ^J^efjgemanb gebient Ijat.

^oä) id) fet)re üon biefem 5(bfted)er jurürf, um ,yi

erjötilen, baß i(^ imn ^Ibntpeüier micb nad^ ."plii-rea manbte,

jenem reijenben Drte, ber gut in ben .3iM''^wwicn!^ang be§

5ule|t ßr^ätjltcn paßt, inbem bie jaljtreidien Jahnen i^m

einen morgen(ünbifd)en Ö'^arafter nerleifjcn. Cft, menn id)

bie ()t)erifd)en Snfeln üor mir über bie ^^atmenn)ipfeI ^inioeg

im Sid)te ber finfenbcn Sonne glühen fa^, glaubte ic^ an

ein DJIeer be§ Orients berfe^t 5U fein. ^a§ Stäbtdjen

felbft trägt bie Salinen einer 23urg, ber mit (i)runb arabi=

fd)er Urfprung jugefc^rieben mirb, mie fid) benn and) in

ber Umgegenb 9iefte maurifdier Sauten finben. 6§ fe^It

an allen ?lnt)alt§pun!ten , um 5u beftimmen , mann unb

•ij
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toie lange ftd) bie 5Iraber an biefem fünfte niebergelaffen

;

nur büß bie§ ber gall getoefen, fielet feft.

(5in[t bot mir ein 5(rBeiter, ber in ber 9iQ^e ber

ertüQ^nten S3urg befc^öftigt tönr, ein tt)ürmeräerfre[fene§

33u(f) für einen ©pottprei» sum 2aufe an unb id) fdilojj

aus Dieugier jogleic^ ben |)anbel ob. 3^ie |)anbfcf)rift fdiien

fe^r ült 5U fein unb mar in lüinjigen arabifc^cn ^ud)flaben

gefd^rieben, bal^er anwerft f(i)n)er ju entziffern. 2)enno(f)

berfudjte id) fie ju lefen, unb nad)bem id) einige i5ä|e

^erau§gebrad)t ^atte, überjeugte id) mid^, baß fie nid)t in

ber guten Sprache be§ Crienta gefd)rieben mar, Dielmet^r

in einem ber 23ulgärbiale!te, bie im norbmeftlidjen 5tfrifa

gefprod)en werben. f)ier unb bo fef)Iten einzelne 33lätter.

2)ennoc^ uerjioeifelte ic^ nid)t, foüiet l^erauS ju bringen, um

einen allgemeinen 33egriff öom ^nl^alt ju geroinnen. 9?ad^

unb nad) mad)te id) gortfd)ritte in bem, baS @e{)üermögen

fe^r anftrengenben 55erfuc^e. @§ mar eine %xi 'Moman,

roie bie 5(raber öiel bergteic^en befi|en, bie üon altera f)er

auf ^lä^en ber Stäbte ober an ben Sagerftütten ber ^ara=

roanen borgetragen rourben. ^c^ notirte fummarifd) ben

3n^alt beffen, roa§ ic^ ^erauabrod)te unb roiü eä I)ier mit=

teilen. S)er -s>Ib l^ieß 5tbu=9?uroa§, ber 9lame ber 8tabt,

in roeld)er bie (^efc^id^te borging, mar fd^roer ju entziffern,

bod) papte bie ©(^ilberung gut auf ha^i fpätere Gonftantine.

5lbu=Sluroay erjö^It, roie er feinen erften Unterricht im Sefen

Don feinem ^^ater, einem ÜJiufti, ber öffenttid) Sd)u(e

t)ielt, empfing. @§ gef<^n^ bie§ in einer großen, mit

,V)unbertcn üon .Q'naben angefüllten 9J?ofd)ee. iTiefe aUe

mußten ben cH'oran au»roenbig lernen unb laut recitiren,

mobon i^m bie Clären fo gedten, ba^ er faft taub babon
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fd^Iagenen ^nieen unb beugte fid) beftäubig mit bem ^op[e

äur (Srbe. 2öenn einer einen gef}Ier mochte, fd^Iug ber

5)^ufti unbormtjetjig mit einer Üiute borein unb bn» 2Be^=

gefdirei be§ ©etroffeneu erji^on meitt^in bi§ auf ben ©uf

ober Maxlt. S)ie|e Seftionen bouerten biete ©tunben

unb ben Knaben marb feine anbere Sabung, tili: baf] |ie

\\d) !^ier unb "i^a am 23runnen ber Oü^oft^ec bie Sipjjen

netten, an} töcWiem 2Bege einer über bie ^'öpfe ber anberen

l^intüegüetterte. Uebrigen§ imiren Diele ber 33uben fe^r unge=

sogen unb fanben i^r ikrgnügen baran, ben tuürbigen

5Jiufti 5U necfen. 53alb t}atte einer eine Spritze, bie er

unter feinem .Sit'aftan üerfteifte, mit SBoffer gefüüt, unö nun

ergofj fid) au3 bcrfelben plö^lid) ein äi>afferftral)l über 'i)m

2e§rer; ober er banb ben ,Qrngen feine» ßaftan, Ijintcr

if)n fct)Ieid}enb, unbemerft an eine ©üulc feft, unb mä^renb

bie 33uben am Sd)(u[^ ber Seftionen lai^enb baöonliefen,

jappelte ber Unglüd(id)e, il)nen nad)f(ud;enb, an bem 5)3feiler.

93?e!^r Ijeraugeiuadiien, marb ber S^nabe ^lufmärtcr in bem

Saben eine! ^^aftetenbäder§, ber auBerorbenttidien oufprud)

:^atte. ^n ber ganzen Stabt mar fein fo !öftli(^e§ @ebüd

5U finben mie bier. 5iad) einiger ^di morb bann Wju-

3^uma§ Hon feinem i^errn ins ^Bertraueu gebogen unb

beauftragt, |^unbe unb ßa^en f}eimlidj bei 9iad)t in ben

(Strafen aufzufangen, unb i(}m auszuliefern, ha \i)x fyleifd)

bie hafteten fo föftlid) nmd)te. 2;er iinabe ift empi)rt

barüber unb teilt ben 53ürgern mit, auö tt)eld)en 33eftanb=

teilen bie '^errlidien Sederbiffen ^ufammengefe^t feien, ^iefe

finb alle auf§ tieffte entrüftet ; nun erftärt )\ä) bem einen,

marum i^m fein 2iebting§pubel, bem anbern, we^tialb if)m
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feine ^Q|e fpurto» öer[(|n3unben. Mi eilen in Raufen

5um 58ä(fer, ber, @d)Iimme§ o^nenb, fein ^^au^ öerbarri=

fnbirt l^at, erftürmen e§ unb bringen ben 9JJtf]et£)äter um§

Seben. — Unfei* junger ^reunb tritt bann bei einem 33arbier

ein. Söäfirenb er öon ^xüi) bi§ fpät Sorte abfcfiobt, be=

fd^äftigt fid^ fein 93lei[ter mit !ßäi)mü^u^in. 53ei jeber

foldien Operation, bei welcher ber Seibenbe feinen ^op] auf

ba§ .^nie be§ Saber§ legen mii^, erfdiaüt furchtbares ;]ekx=

gcfdirei. ®er 3a^narät berfidiert, ba§ ^luSreipen aüer biefer

3ä^ne fei burd)au§ notmenbig, benn biefe Derurfad^ten ben

Sdimerä unb nic^t ber 58adfenjo^n , ben fie im 33erbatf)t

Ijätten. 5I6u=9fiutt)a§ bradite nun f)erau§, baB ber 3cil}narjt

feine ^unben um i^re beften 3ü^ne betrüge unb baf? er

anbere, bie fein @ebiB -ue^r batten, bie au§geri[]enen um

f(f)mere§ (Selb berfaufte unb einfette. 2)er junge Mann

fu(^tc bann fein meiterea gorttommen aU 5^iener in einem

.*^auf^aufe, in melcbem c§ öon ©äften nie leer roarb, bie

biö jum 5(benb, ftumm bafi^enb, i^re langen SSafferbfeifen

raud)ten. 3}ie§ aber mar nur ber '-Öorijof ^um 5lflerl)eiügften;

in einem ^meiten ©emad) befanben fid^ Steigen öon 9]?än=

nern, meldte ba» ^Q^raut ^'^afd^ifdd tauten ober fd)on im

tiefftcn 9taufd^e maren. S)iefe rollten il)re 5tugen milb

um!§er. 5tnbere fdtjienen in @ntäürfung ju fein unb btidften

begeiftert 5um i^immel. Sie fd)ilberten in gefangartiger

-Rebe ha^ ^arübie§ ber Setigen, ba§ fie ju fef)en glaubten

unb mo bie ©riefenen unter Subabaumen an riefeinben

Söaffern in ben 5(rmen öon tjimmlifc^ fd)i3nen Jungfrauen

ruhten. 2)ann mieber anbere, meldte bie 9tugen in bie (Srbe

bol^rten unb ben böfen Jbli» erblidften, mic er rang, ber=

einft am (Snbe ber 3)inge bie ganje äBett in bie emige Dtac^t
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üon bieieni 5(nblitt uub beu Srvreben, bie er tögliii) pren

mu^te unb er niolltc fliegen; bod) füllte er ficf) tüieber

5urü(fgeI;Qlten , inbeni i^n |elb[t bie Siift autuanbelte, bon

bem 2Bunber!rniit ju getiieilen. (Jr ering tt)ir!lirf) unb

ftütäte, nad)bem er nur wenig ,pa)d)i|ci) genoffen, be[inn=

nunglIo§ ju 53Dben. äßie lange er ]d gelegen, iDupte er

nid)t ; a(§ er über uiieber 5U [id) !am
, füllte er bumpf

brennenbeu Sdimerj imJTopfe, ber i^m ha^ 3)en!en faft

unmöglid) machte. 5I(Iein 5ule|t gelang e§ if)m, [ic^ mit

einem mächtigen ©ntfcfiluß aufäuraffen ; er flefite ^Illaft on,

i^n QUa biejer i^ö^Ie be5 33erber6en§ ju erretten unb [türmte

nacE) .»pauie. ^ier erlangte er üom 3}ater, ba^ er [ic^ eine

3eit lang ru^ig bei biejem aufhalten bürfe unb nun begann

eine glücflid^e gpoc^e für itjn. @r burrfifc^meifte bie reichen

^ajare ber ^{ahi, bie if;m biele ^'^ur^weil boten. @r fiatte

l'id) fobiel er[part, um fidi nun fd^öne ,QIeiber anfd)otten ju

fönnen unb er begab ]\6) ju einem ©djneiber, ber i§m a(§

ber et)rli(^[te ber ©tabt ongepriefen marb. tiefer öerfudite,

i^n um meljrere (SHen %nä) ju betrügen, aber ber ,^äufer

mar gett)i|igt genug, it)re ,S^ierau§gabe ju forbern, ba er al§

Sturer getleibet fein mollte unb babei eine meite, faltige,

um bie 33eine ]d)totternbe |)ofe nötig mar. @r faufte fid)

fobann nod^ SBaffen unb begab fic^ in eine |)a[te am @nbe

be» Sagar§, au» meld^er loute ^Jhifif erfc^aöte. Sort

fanben 33orftenungen ftatt, bie in feinen 5tugen ein 3Öunber

moren. @in ©d^Iangenjö^mer lie^ eine 5^atter nac^ einer

^^feife tanjen unb ein ^anind)en herbeiführen, ba» üon

i^rem 58i^ fogleid) tot p ^oben ftürjte ; bann lie^ er fdbft

ftd^ öon ifir beißen, bie 2Bunbe fd)mo(I auf, aber er Iad)te

J
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unb fang luftig tüeiter. @in anbereS erftaunlid^e§ (5($nu=

fpiel tt)Qr e§, qI» ber Söunbermann einen Obftfern in bie

<Srbe pflanste unb au§ bemfelben binnen furjer 3eit ein

©tomm empovtt)ud)§, ber fi(f) weiter in 5lefte teilte, belaubte

unb an feinen 3weigen ^^rüdfite anfetite, bie fc^nell reiften,

^oc^ erftaunlic^er erfd^ien i^rn, ba^ am anbern 2:age eine

gro^e 53lenge ber angefe^enften ÜJiänner ber ©tabt in bem=

felben ülaume fid) einfanben unb fid^ bor feinen 5tugen

foIgenbe§ begab. 5(n einer ©teile war ber iöoben in bie

9funbe mit einem eifernen 9tcife umfpannt unb über biefen

«iferne 9liegel befeftigt, barüber aber mieber ha^ gro^e

©iegel be§ ^abi unb ein burc^ biete Unterfd^riften beftä=

tigtcS 3ßiigni§, Sbn 2lmur, ber 2Bunbermann, fei ^unbert

Sage früher bor i^ren 5tugen in bie Siefc ^inabgeftiegen,

otine 2eben§mittel bei fid^ ju l^aben. 9lun würbe bo§ eiferne

Sadb abgenommen unb an^ ber 2:iefe ftieg eine Magere

©eftalt, bie erft mott nieberfanf, bann fid^ belebte, etwa»

!Rat)rung ju ftdö na^m unb balb mieber boHfommen frifcf)

unb gefunb baftanb,

„5Bi§:§er I)attc 5tbu=5^un)a§ bie ©tabt nod^ nie öerlaffen;

nun fonnte er aber bie 9leugier nicE)t unterbrüdfen, oud^

it)re Umgegenb ju burd()ftreifen. 6r gelangte balb in einen

gebirgigen 2:eil unb bergaß über bie ^Reul^eit be§ 51nbli(f»,

ba$ er fdtion biete ©tunben bormärtS gegangen fei, al§

;)(ö|lid^ bie 5^ad^t l^ereinbrad^. (Sr l^örte ganj nafjebei einen

(jeflenben ©d^rei, oI§ menn feine ^ilfe angerufen würbe,

unb ein 3Seib ftürjte if^m tjänberingenb entgegen. @in

tJieiter öerfolgte fie, um fie ju fid) auf§ 9toß 5U jie^en.

^bu=9iumaö warf fid^ i^m entgegen, jüdte ben S)oId^

unb ftredte ben Wann ju ^oben. 3)a§ tief in ben

©c^atf, „!J5erfpcftiüen". I. 9
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'BäiUkx eingefüllte 2Beib machte eine ^ettiegung be§ ^anfö

gegen i!^ren 9{etter unb gab ju berfte^en, ber Steiter fei

ein 9täuber gen^efen , ber fie überfallen unb mit @ett)oIt

i^obe entführen tt)oflen. (Sie ergriff bann mit ber einen

^anb bie 'S^iQd bc§ 9toffe» unb ^og mit ber anbern ben

Jüngling auf einen am SSege liegenben Steinblod nieber,

inbem fie fagte, i^m riefele ba§ S3Iut an?) einer ©tirn=

tDunbe. 91ac^bem fie biefelbe mit einem Suc^ ber=

bunben, fd)Iang fie bie ^üQ,zi be§ Ütoffe» um einen S3aum.

®ann fe^te fie fid) neben itjren Üietter unb uiefer berul^igte

fie, bie Sßunbe fei nur ganj leidet. Salb barauf bemerfte

er, al§ ber 5)lonb auf ilir ini\mif(i^en entfd^teierte§ 5lntli^

fiel, ba^ fie an ©ci)i3n^eit ein mit ben ^uri§ be§ ^arabiefe»

metteifernbeS, noc^ faum jur Jungfrau erblühtes 9Jiäb{|en

fei. 5U§ er fie gefragt, ob er fie nad^ öaufe jurüdffül^ren

füllte, bat fie i^n lebl^aft, öielmeiir ben 9titt, roo^in

e§ auä) fei , mit i^r fort ^u fe|en. S^m felbft , bem ba§

^er§ laut üor Siebe f(i)tug, mar bie§ l^odimiflfommen, er

flätte fie gerne bi§ an ba§ @nbc ber 2SeIt begleitet unb

bot fie, fi(i) an i!^m, ber fic^ in ben ©attel f(i)tt)ang, feft

p fialten. @o fprengte er mit i^r fort. @r ^örte t)on

i^r, ber 9leiter fei ein |)elfer§^elfer be» ^afd^a gemefen

unb ^a^e fie biefem für feinen ^arem liefern motten, ma»

gan^ mit 3uftiiTtmung i^rer (Sltern gefd)e^en märe, ©ie

felbft aber öerabfc^eue ben ^pafd^o mie bie ^eft. Snjföifdien

maren fie ^rtig öormärt§ gef|)rengt, benn ba§ 5Jtöbd^en,

ba§ immer fürchtete, no(^ cingef)oIt ^u merben, mottte fic^

nirgenb» 9taft gönnen. @nblid) fanben fie fic^ bei 2;age§=

onbrucE) in einem blü^enben %'i)al, ba§ meit^in mit einem

geltlager überbecft mar. @ie befdiloffen ben |)äuptling
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bcr S3ebuineii um ein Cbbad^ anjiifpred^en unb lüiiBtert

tüo^I, roenn fie nur bie ©tirn an öie ©triefe feinet 3^^^=

ba(|ö gebrüdft, n^ürben [ie )'eine§ Sdiu^e» fi(f)er fein, ^ount

war bie§ gejd)ef)en, niurben fie millfüminen gefieißen, ber

^äupHing öerfic^erte fie, er werbe fie gegen etwaige 33er=

folger fd)ü|en unb wieg if}nen ein eigenes !^üi jur 2öoi)=

nung an. |)ier geno^ bo§ junge 5|3aar bie ^yreuben ber

erften Siebe unb bamit bie» feiige 2ehm lange wö^re, liejj

?Ibu=5^un)a§ fid^ al§ ^JJitglieb in ben ©tamm aufne{)inen,

inbem er \\6) p einem ^Beitrag pr Untertjaltung ber |)erben

berpflid)tete. S3alb brad)en alle auf, um ein onbere§ Sfjal

mit fetten Sßeibegrünben oufäufudE)en. 2l6er fie mürben

plöllid) tion Sriegern be§ 5pafd)a§ überfallen, meldte bie

entflogene '^oxa\)a jurücEbringen foHten. 2;er macfere

Häuptling forbcrte ben 5lbu=9iuma§ auf, ßaftig mit feiner

teuren ju entfliel^en; bie 35erfoIger werbe er balb mit

blutigen köpfen ^fieirnjagen. <Bo hxaä) ber Jüngling mit

feiner ©eliebten auf unb fprengte weiter, bi§ er in einen

oben 2anbflrid() gelangte, ben er au» ©(^ilberungen ala bie

9öüfte erlanntc. 5Iu§ S3eforgni§, ben Sßerfolgern in bie

§änbe ^u fallen, wagte er nid)t umjuMjren, Ueber bie

oben ©anbe§t)ügel unb ben aufftiebenben ^ie§ ging e§

nun ©tunben über ©tunben weiter, ^a erblicften bie

betben ju i^rem ©rftaunen bor fic^ eine blü^enbe ©egenb

mit fünft anfteigenber 5lnl)ö^e, bie fie in i^re buftigen

%f)ükx einlub. S)ie jwei l^offten fic^ in einem berfelben

nieberlaffen unb fic^ an frifdicm SBaffer unb an Saum»

frü(^ten erquicfen ju fönnen. 5((Iein bergebenä fuditen fie

beibe§. ©o mußten fie benn mit ben in ber |)aft mitge=

nommenen Datteln unb bem in <Bä)län^m aufbewal^rten,
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öon bcr ©onne ge!o(^tcn SÖafier öorlieb ne'^men. Sei

einbrec^enbem 2)uufel genofjen fie beS fe^r rDüi)It^uenben

©dllummer? ; QÖein mld) ein troftlofer 5lnWi(f, al§ bei

if)rem ©rttind^en am nnbern 5}torgen bie trofttofe Söüfte

\iä) irteber in§ Unermeffcne Dor i()nen auöbetinte. ©ie

be[d)Ioffen, lüeiter biird) ben ©anb üorjubringen. 3"=

Ie|t [tiirjte ba» ermübete 2;ier ju 33oben unb log balb

tot ^ingeftrerft. @rft fa^en fic^ bie Siebenben fprod)Ioä

an; bcr Sob in biefer Cebe fcbien, ba [ie 5U t^u^e nici^t

ttieit öorjnbringen üermoditen, unbermeiblic^ 5tbu=5?un)Q§

judite jebod) fein SBeib ju berul^igen unb fciiwur i^r ju,

er werbe fie retten. 2tu§fid)t baju mar freiließ menig öor=

l^anben, bie 2BQfferfd)Iüud^e unb ber Bad mit 5)atteln

lüaren leer, Sogen unb Pfeile fel^Iten i-^nen, um bie oft

öorüberflietjenben hurtigen ©ajellen ju erlegen. 9Zur ba§

fü^e 5Dknna, baS über 3^act)t in ber Söüfte gefallen, bot

i^nen einige 5kl}rung. 9JHf)fam l^otten fie fid) fo ba^in=

gef(^Ieppt, qI§ ba» Sauten bon ©loderen bo§ 9ta^en einer

i'^aramane ontünbigte. Salb na^te ein langer 3"9 ^o"

2)romebaren mit ben §üt)rern. ©ie mußten tool^l, mofiin

Ca Qud) fein möge, itiren 2Beg mit bem '^ü%e fortfe^en.

©ie nal}men beibe ouf einem ber !f)od)pderigen 2:iere

Pa^ unb Dormärtö ging e» über bie ©anbmogen. 5}cur

bei ber größten ©lut be§ DJüttogS mürbe 3iaft gcmad)t.

2ßolt)in bie 9teife ge^e, mar oon feinem ber immer ftummen

güt)rer ju erfahren, ©tumm festen bie fengenbe ©onne

äu i^ren |)äupten, ftumm blidten bie emig freifenben ©terne

auf fie ^erab. 3wle^t fa^en fie DJiauern mit ^o^en Stürmen

üor fic^; Ie|tere maren feine 9}iinarete, fein 9tuf ber

2)^ue5jin erfc^oH bon i^nen , alle» fd)ien frembartig unb
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ettoecfte ©rauen, 5If§ fie burd^ ba§ %i)ox tarnen, empfing

[ic imb bie anberen 5Iu!ömTnItnge ein DJtann öon haxhaxU

feiern 5{u§ie^en unb ließ fie in bie ©tobt fül^ren. 2;eren

©trafen fd)ienen ganj au^geftorben , nur ba$ an üielcn

©teflen Siöäc^ter, mit Sanken unb S3ogen bewaffnet, ftonben.

5Ibu=Tcutt)n§ unb fein SBeib erhielten ein |)aua ongemiefen

mit ber ftrengen SBeifung, ba§felbe bei 2:Dbe§ftrafe nii^t

ju öerlaffen. Sn bem öofe befonben fid) eine Slnjn^I bon

Eingeborenen, bie in einer it^nen böHig unbefonnten ©pract)e

rebeten, i^nen ober burd) 3^ict)^n öerÜinbeten, boß in ber

©tobt näd)ften§ ein afli-ä^rli(^ gefeierte^ gro^e» geft

ftottfinbeu merbe, bei bem jur @rgö|ung unb 5lugenmeibe

be§ Slönig§ unb feiner ©ro^en auf bie ©intoo^ner, bie au»

ben Käufern ^eröortreten
,
3agb gegolten mürbe, fo bafi

balb biefer, balb jener, burd^ 5)3feU ober ©c^roert getroffen,

tot äu 23oben fän!e. 5(uf biejenigen, bie fic§ retteten, !^arre

aber im näd)ften ^saf)re biefetbe Sogb. '^oä) fcfiredlid^er

fei ba§ ©c^itffal ber gremben, bie jö'^rlic^ in eigenen

^aramanen herbeigeführt mürben. 2)iefe feien ol^ne 5(u§=

nal^me beftimmt, ben Göttern be» Sonbea in beren -lempel

feierlid) geopfert ju merben unb an Okttung für biefelben

fei ni(i)t ju beuten. ®ie beiben ftonben mit fprac^Iofcm

ßntfe^en ha unb l^orrten ftorr roie 93itbfäulen beffen,

ma§ tommen mürbe. ©(i)on am nüc^ften 9J?orgen prten

fie bor ben 3:(}üren ber ©tobt groufe DJhifü, meldje 'itm

Einfang be§ t5^]k^ berfünbete. ^n lijmn erfdioH bolb ber

o^rbetöubenbe ^long bon f)örnern, pfeifen, ©c^eüen unb

Stoppern ; ^togerufe l^aüten burd) bie Suft mie boa ©etieul

toilber 2:iere. ^n ha^ 2öef)egefd)rei ber 9]iebergeme|elteu

mif(^ten fid) ©elöd)ter unb greubenrufe. Siefe rüfjvten
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t)on bem .^önig unb feinen ©ropen !^er, bie bicfit üor bem

S^ore be§ ^'jnufeS einen erp^ten 'ei| inne ptten, wie \\ä)

t)a§ beutlid) feigen licB, oI§ ba« Spr aufgett)an marb unb

bewaffnete einige ber borin 33efinblic5en :^inQU§fü§rten.

„Soge auf Sage hergingen auf biefelbe SBeife, ol^ne

bafj bie 9Jei^e an 2(bu=5^utt)a§ unb feine ©efä^rtin gefom=

men wäre, hoä) üerlängerte fic!^ fo nur il)re Dual; benn

jubem bie übrigen (Singeferferten mit bumpfer ©Iei(^giltig=

feit it)rem ©d)irffal entgegengingen, füt}lten fie in jeber

1?Jiinute ben ©cEinierj, fid) auf ewig au» einunber geriffen ju

feigen. 2Bof)I fucfite 5(bu=9iuwa§ mit fü^en ä'ßorten feine

3orat)a 5U tröften, ober ou§ i^nen !Iong eä nur ju beutlict)

l^erüor, bo$ er felbft iebe§ SrofteS entbetirte. ^oum fctbft

Ijätten bie ben ©laubigen ber^eipenen Söonnen be§ 5ßaro=

t)iefe§ @rfa| bafür bieten !önnen, wenn fie nocE) ben erften

^reuben ber Siebe ou§ einanber geriffen werben wären. 51ad)=

"bem oüe ifjre DJiitgefongenen abgefiltert waren, olenten fie

tüD^I, boB nun i§r le^ter Sog !ommen werbe, '^od) e§

fd)ien, ola ob i^re genfer burd) berlängerte Erwartung

i^re§ gtöBIicfien Sobe» fie noc^ me§r martern wollten.

;3ulet;t erfdioE ein furd)tbarer Särm Dom Maxli I)er; e§

war, ola ob ber ^immel über ber ©tobt jufommenftürjen

foHte. @in langer 3^9 öon Kriegern !am !^erein unb.

f)oIte bie beiben Opfer ob. 5II§ biefe auf ben ^ia^ troten,

fa^en fie i^n bon blutigen 2aä)m überbedt, bon benen

ber 2;ampf unb Cuolm noc^ t)od) emporftieg. 95or i^nen

lag ein Sempel, bon beffen ÜJiouern ipen fdieußlic^e

©öijenbilber entgegenftarrten, 9J?enfd)enIeiber mit brei köpfen,

unten mit Siger= unb §Qänen!örpern jufommengewoc^fen.

%U beibe burd) bo» S^or eingefü!)rt würben, gab e§ i^nen
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%xo\i, bQ$ e§ f(^ien, fie follten bereint [terbcn. 5tu§ bem

innern 9taum ftarrten bi§ an bie 2)e(fe fürd^tcrli(f)e Sorben,

bic ^\6) Ott bem Cunim be§ 33Iute§ ju lafien fd^ienen, ber

ju i^nen aufftieg. Unten im Greife [lanben bie Unglü(f=

lidfien, beren ^öupter bolb faflen füllten unb bie genfer

begonnen i()r SOßer! on ben er[ten. 5lbu=5Rutt)Q§ umarmte

bie ©eliebte unb beibe fallen gefaxt i^rem legten 5lugen=

blicfe entgegen. Ser ^önig mar felbft bei ber 9}lorb[cenc

zugegen unb gab ben 35efeI)I, ba| bie |)enfer i^r SSer!

möglid^ft langfam ouSfü^ren füllen, bomit fic^ ber ^oä)*

genuß für i()n bi§ jum 5lbenb berlängerte. 5Iber ^lö^Iid^

erf(f)oII bon ouBen l^er @efct)rei bon ©timmen unb 2Büffen=

Kirren in ben @ö|entempel hinein. Salb brongen ®cmaff=

nete in frembartiger Srac^t in benfefben unb jmifrfien i^nen

unb ben (Eingeborenen entfponn fic^ ein @efed^t, 2;iefe§

ober bouerte nid^t lange unb bo ber ^önig unb feine 9)torb=

gefeüen entflogen moren, jeigte e» fid), ba$ ber ©ieg fic^

böHig auf bie ©eite ber neuen 5(n!ömmlinge geneigt ^otte.

^ie Eingeborenen, meiere i^ren S^rannen furditbar l^o^ten,

machten gemeinfd)aftlid)e ©orfie mit ben ©iegern. <So

moren unfere Siebenben unb eine Steige onberer mit i^nen

jum 2;obe 23eftimmten gerettet. 2)ic Sieger, bie an %mä)i

unb 8prodje bon ben Entflogenen böttig berfrf)ieben moren,

moren gum Seit 5(rober unb mit l^o^er ^reube bernol^men

9lbu=D^umo§ unb fein SBeib ou» i^rem 9[Kunbe i^re l^eimifc^e

©prod)e. Stber oud^ biete ^fieger befonben \iä) unter i^nen,

mit benen fie fid) nic^t ju berftonbigen bermoi^ten. 3^re

§roge, mol^in ber 3uö %^^^> beontroorteten bie 5traber,

inbem fie bort^^in beuteten, mo bie «Sonne im 9Jlittag fte|t

unb fogten, bap bie pfeife biele DJionote lang bouern
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tüürbe unb naä) einer rie[engro|en ©tabt gei^e, iüeld^e an

einem mäditigen (Strome liege, gür il^r Seben linbe 5lbu=^

^uma^ unb fein Söeib ni(f)t§ 5U fürc£)ten. 2Iber ben beiben

fel^Iten bie ^Jiittel, um bie ^Toften i^re§ 5tufent^alt§ in

einer gemattigen ©tobt, bie [ie jule^t tobmübe erreichten,

äu beftreiten. 5lbu=5^uira§ entfdiloB '\\ä), bei einem reidien

|)anbel§^errn feine» ®Iauben§ in ^ienft ju treten; 3otot)a

aber brn(^te er in einer einfamen glitte unter, tt)o eine

(5!tQi3in für fie ju forgen ^atte. (Sr felbft pflegte jeben

SJiorgen fid) in bie fe!)r fruditbore Umgegenb ju begeben,

um bort gebeifienbe 5|3robu!te, afte bon benen 5]orbQfrifa&

fel^r öerfd^ieben, für if)n ju er^anbeln, bie bann auf glö^en

ben ©trom l^inab t)erf(^icft tt)urben. S;er junge Wann

tarn womögtic^ jeben ^Ibenb öon feinen ©efdiüften jurüdf,

Don benen er aucf) für fid) felbft burc^ reidien So^n feinet

@ebieter§ grof^en ©etninn ^og unb öerlebte bann tüonnige

5täd)te mit ber teuren. 9Iber einft, aU er einige ^äd)te

l^ntte auableiben muffen, fanb er fie nid)t. 5^ie ©üaöin

eräüfilte mit ©direcfen, ein junger 9}knn fei nad)t§ in bie

|)ütte eingebrungen , fiabe fie mit (^ktoatt fortgefüfirt unb

fei mit it)r fortgefprengt. 2)ie 9tic^tung, bie er eingefifilagen,

fei gegen ©onnenaufgang gemefen. 5tbu=9iumo§ erfuhr,

ber ©utfü^rer fei nacf) jener (Segenb ^'m Derf(f)tDunben.

(5r bracf) ba^in auf, um bie ©pur ber ^BerfdEimunbenen

ju finben. 2Bät)renb er fo Dersmeifelnb feine§ Söegeö ^in=

äog, gefeilte fid^ ein ÜJiann tjon '^otjer ©tatur ju \i)m, ber

2)f(i)elil l)ie^ unb alle Sünber unb DJieere ber ßrbe ju

!ennen fd)ien. 5)iefer berfprarf), ilin mieöer ju feiner ®e=

liebten ju füfiren. «So begab er firf) mit i^m auf ben

Sßeg, ber balb über meite Oeben, balb über ^ol)e ©ebirge.
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aurf) über ©tröme l^infü^rte. S)a erbltdfte 5Ibu=9iutt)Q»

bie 9tefte bon ,^(eibung§[türfcn, aiid^ bie ©puren ber §u$=

trltte toilber %kxe, toetdie ifire @ter an Seichen gefliüt ju

l^aben fd)ienen, (Sin meiner ©(f)(eier, ber fid) smifi^en ben

^Inod^en befonb, erjcfirecfte i^n mit beni ©ebonfen, ba^

3üra9a fic^ barunter befinbe; aber bie ©pange mit ifiren

^amen§äügen, bie er \f)x gcfd)en!t, mar nid)t babei unb fo

flammte feine <f)offnung mieber auf. 3)]'c^elil tröftete i^n

aud), er braudie nid)t um ba» Seben feiner 2;euren beforgt

gu fein, unb batb fa§en fie nun ein ^of)e§ @ebirge mit

fc^neebelrönten ©ipfeln öor fii^ liegen unb famen an

feinem 5lb^ange gu einem ftattlidien f^aufe, ba§ berfc^Ioffen

mor. ?(ber Dor 5Dfd)eIiI öffnete fic^ beffen %i)OX unb üon

bem jungen 9}?ann geführt, trat i^m feine 30^0^0 entgegen.

Sauge lagen bie beiben Ueberglürflic^en
,

fyreubentljränen

bergie^enb, einanber in ben Firmen. S)fc^eli( unb ber junge

@oIbfd)iuib enthüllten fid^ al§ S)f(iöinnen, eine 5lrt üon

©eiftern , bie ^tuar btäWeilen übelmoHenb , l^ier unb ba

jeboc^ aud) gltid) ben ^eria, ben ^Jienfc^en geneigt er=

fdieinen. Sie Ratten öorauSgefel^en , ba§ fd)öne 3i^eib

ttjerbe in ber großen ©tabt furd^tbare ®efd)ide erleben, unb

Ratten fie bafjer in biefen 3iipiict)t§o^t geführt."

©D enbete biefe ^anbfi^rift, bie id) nid)t o^neDJtü^e i^rem

mefentli($en ^n^alt nad) entzifferte. Obgleid) \\ä) ba§ gon^e

ala ein Otoman funbgibt, fc^eint bi§meilen in ben 9iameu ber

barin borfonimenbenCertlidifeiten bod) eine mirflidieSotalitüt

burd)5ufd)immern. 2Bie bie ©tabt unb Umgebung im 23egiun

ber (Srjät^lung an ßonftantine erinnert, fo mußte ic^ bei bem

greulid)en5Jiorbfefte an2)o^omei} beuten, bei ber grof^en ©tabt

on Stimbuftu, bei ben ©d^neebergen an ba§ 5J^ünbgcbirge.
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(So, tüäfitenb ic^ [tunbenlang bie Umgegenb be§ f(f)önen

ere§ burd^ftreifte, gettJö^rtc mir in ber übrigen 3eit bie

2;urd)(efung be§ ^JiQnuffriptS 33ergnügen. ^ie einzeln

au§geriffenen 33Iätter flörten ben 3u[cintmen^ang nic^t

tt)e[entlid). '^a^ iä) boS ©anje nid)t überfe^te, fann \ä)

nidfit bebouern; ber (Srbfe^Ier aller 9tomane i[t bie qKju

gro^e 2Seitfci)tt)eifig!ett. SSenn felbft bie be[len unter i^nen

Don (5erüante§, gielbing, Sßalter ©cott l^ieran leiben, fo

waren fiter feine fo Ieud)tenben SBor^üge öort^anben, bie

bei jenen ©ntjc^obigung bieten. %nä) au§ bem enblo»

langen arabij'dien Siitterroman „5Intar", öon tt)el($em ju

^ari§ ein mit (Sejdnd gemad)ter 5(u§pg erfd^ienen i[t,

i)abi i(f) öor einer Steige öon Salären ein ö^nli(^e§ (Si'pofe

gegeben. 2)od) fc^tüanfe id) not^, ob id) biejea je bem

^ublüum borlegen foü; benn „5lntor" fcfieint mir fe^r

monoton gu fein unb fiinter ber l^ier üor!^erget;enben magl^re=

bini](^en (äräö^Iung jurüd ju [leiten, bie \ä) auä) nid)t über=

•<iWßW^



Peine grlfnußsöiflüins.

j|°^^§ i[t an mid) bie ^luffrrberung ergancjen, mic^ über

^^^ ba§ frü^efte poetifc^e ^robu!t, mit bem \i) öor bie

Cejfcntn(^!eit getreten, über bie Umflönbe, unter benen e§

cntftanben, unb Qnbere§, tt3Q§ bamit sufammenl^ängt, au»=

jujpred^en. 33ei bem beflen 2Bi(len, biefen SSunfd^ ^u

erfüllen, befinbe icE) mid) jebod) in einiger 93erlegen!^eit

borüber, qu[ meiere 5frt id) bie§ t^un joll. Sc^ mu^ mic^

ber Sünbe anflogen, feit fef)r früher Sugenb 93erfe gc=

fd^rieben unb mic^ in aßen Gattungen ber 3)id)t!unft öer»

fud)t ju l^aben. 9}Jeine Altern betrad^teten bie§ aU %f)ox=

I}eit unb begingen ben argen 9J?i^griff, mid), fo meit e» in

i^rer Waö)i ftanb, baran 5u |tnbern. 2öenn fie ©(^reib=

büdjer fanben, in benen gebrodiene, bon meiner ^anb ge=

fdiriebene ^t'ikn fid) felbft aU 23erfe !unbgaben, fo mu^tc

\ä) l^erbe Sßerroeife über mid) ergeljcn loffcn. Unaufprlid^

mürbe mir gefagt, ic^ foHe mir bod^ nic^t einbilben, ein

@oetf)e ober ©exilier werben ju !önnen; einen f<i^Ie(^ten

^oeten jum ©ol^ne ju fiaben, fönne i^nen aber unmöglich

crmünfd^t fein. 3«^ glaube, ba^, menn manche anbete
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©Item benjelben 2öeg einge[cf)Iagen 'i)abm, um eine i^neit

unroilüommene 9ieigiing i^rer .Qinber, fei e§ ju ben 2Biffen=

fc^aften, fei e» jur ITtnIerei, ^Jtufi! ober S)i(f)t!iin[t ju unter=

brüdfen, bie§ niemal» ©rfolg gehabt ^at, mo ein tief=

gewürfelter Srieb borfianben mar. ^ei mir menigften^

mar bie§ ber gafl. S^ ftanb lange öor Sage^anbruc^

auf unb f(^rieb, itieun ade anberen noc^ ruhten, in einem

abgelegenen ©tübc^en ba§ nieber, ma» mir, nai^ meiner

Meinung, Slaüiope ober 9JteIpDmene eingab. 2)ie S^emata

lonnten mir nic^t granbio§ genug fein, ©o fiiirieb ii$,

l^öd)ften§ 5tt3i)If Sa^re alt, ein 3)rama „Sujifer", in bem

ic^ biefen nid)t etma nad) ber bibtifi^en Srabition al§ böfen

^ämon ouffa^te, fonbern il}m öielmetir in feiner (Smpörung

gegen ben 2öelttt)rannen recfit gab unb f(i)IieBli(i) mit ber

5(u§fi3!^nung beiber enbigte, inbem ©ott fid^ ju einer befferen

Söeltregierung bequemt.

(Sin fe^r berlorfenbeä 2f)ema für biele junge S)id)ter

ift ber emige 3ube gemefen ; aud) \ä) mal^k einen äf)nli(^en

Pan in mir l^erum, melcber auf einem üon älteren !2rf)rift=

flellern berichteten ^ßorfatl beruhte, ^n einer itaüenifdien

©emälbegaterie, bie gerabe bon t)erfd)iebenen Üteifenben be=

fu{f)t mar, foß ein DJknn in ber %xaä)t ber bamnl§ fd)on

um me^r al§ ein ^a^rl^unbert surücfliegenben 9Jenaiffance=

seit erf(^ienen fein, ber öon ben Umfte^enben fogleid) a(S

berjenige ertannt mürbe, ben ein in ber ©alerie befinblidie-S

©emälbe SÜjiana barfteÜte unb ber, a(§ er fid^ berraten

fa^, füfort fpurloö berfct)manb. 2)iefer 33erid)t gab mir

51nla^ 5u einem fnabenfjaften epifcfien SSerfui^, in meld)em

\ä) bie ml)ftetii)fe (^eftalt eine» alten 9{itter§, ber feinem

Seben mit |)ilfe eine» 5Dbgier§ ja^rlmnbertlange ^auer
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Derüe^en, bon 5l6enteuer 511 ?l6enteuer burd^ aUe Söeltteilc

int)xk. — ^aß iä) and} bie 2t)rtf öielfoc!^ fultibirte, brauche

icf) ni(|t 5U fagen. ©igentümüd) raar e§ babei, ba^ iä),

obgleirf) f)i)mncn unb Oben meine Sieblinge roaren , hoä)

\ü\i nie antife 93er§mQ^e anmanbtc.

5lQe meine ©dEireibereien ber ^nabenjeit [inb fpoter in

ben Ofen geiüanbert ober e» ^ahen [i^l nur fpärlid^e 9ieftc

babon erfialten. Um nun bon bem ju reben, h)a§ in ben

^ünglingaja^ren, mäfjrenb ber @5mnQ[iaI= unb ©tubienseit

•entftanben ift, fo mürbe [e^r biele§ gleichfalls bernid)tet.

©inige fleine Iprifc^e ©tüdfe aber fann ic^ naml}aft mad^en,

bie \d) für wert l^ielt, fpäter in meine ©ebid^tfammlung

aufgenommen ju merben. Dal^in geprt, al§> ba» ma^r«

fd)einlicf) öltefie, ein Keine» Sieb in ben Sotogblüttern: „S)a

brüben auf ber Söiefe ftel^'n . . . unb fo meiter", mel($e5 eine

Sinbe feiert, in bie ein junget, bon mir geliebte^ 5liäb(^en

feinen Manien gcfdinitten. ©obann ein anbere§, eine fleine

S3allabc, gegrünbet auf bie ©age, ba^ (SoIumbuS al§ ^nabe

auf einem ^Rac^en föeit in§ DJieer l^inau§gef(f)Ieubert roorben

fei unb bort auf einer f)od) bon ben 2öogen umfpülten

^Hippe eine rieftgc 33ilbfäule gefe^^en l^abe, meldie bie Üiectjte

gegen 2öeften geftredt. @nblic^ nenne tc^ aud^ nod^ bie

a3erfe auf bie 23ilbfäule be» Älonrabin in D^eapel, meldte

meit fpöter gebrucft mürben unb in berfd^iebene Slnt^ologien

übergegangen finb. ^Jiel^rerea anbere bon mir mürbe unter

brei berfd^iebenen 9^amen, meldte ju berroten tc^ mid^ mo^I

-^^üten merbe, fc^on mä^renb meiner ©Qmnafialjeit in ber

bei ©auerlänber in granffurt crfd^ienenen , bon @eorg

3)öring herausgegebenen g^itfi^i^ift „©r^olungen" ober

.„Erweiterungen" unb in bem gran!furtcr ^onberfation»blatt
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gebrudft. Dlic^t lange barnuf fonben ami) einige |)feubon^me

^robulte Don mir einen pa| in bem Seipjiger 5Jlufen=

almanad) bon (S^omiffo, unb iä) voax [I0I5 barauf, m\ä)

bort in ©efeflfciiaft eine» U^Ianb unb ^laten ju finben.

©ennoc^ glaube \6) mic^ frei üon ber fo gemö^nlid^en

©itelfeit junger ^oeten gehalten ju l^aben. ^d^ la» nie=

mal» meine 3>er|e in Stbenbgefenfdiaften unb glaube auc^,

bo^ bie bort |elb[töer[tänblic^ au§ ^öflid)!eit immer ge=

ft)enbeten 2obe§er^ebungen mir im minbe[ten feine ^yreube

gemacbt ^abiix mürben, ^en beften 33ett)ei» für meine

©leid^giltigteit gegen ben 23eifaII ober 2:abel größerer Greife

legte ic^ mo^l baburdC) ab, ba^ lä) mit etma einunb^manjig

3a:^ren, obgleii^ lä) fortful^r ju biegten, ben Sefd^Iu^ faßte

äunä({)ft alle§ in mein ^ult ju Derfc^Iie^en.

3SieI weniger Siebenten trug \ä), mic^ mit 5lrbeiten

mel^r miffenfifiaftlic^er 5trt in bie Qdf)l ber beutfcfien Slutoren

cinjureitien. «Sc^on auf bem ©^mnafium ju granffurt

|atte icb, begeiftert burc^ ta^ |)elbenbucf) bon ^ran

bon @örre§, ben 33er|ud) gemad)t, 5perfi)d) ju lernen.

(Später ermarb \6) mir unter treffliciier Stnieitung in Sonn,

|)eibelberg unb Serlin, mäl^renb id^ bie mir obliegenben

juriftifc^en ©tubien fe^^r bernod^Iöffigte, nidit nur Don ber

genannten ©prad^e, bie noc^ bie leicfitefte unter ben morgen»

lönbifcfien ift, fonbern aucb bom 5Irabifc^en unb (San§!rit

fo biet ^enntniffe, baß id^ @d)riften biefer ©pradben, menn

oudb bie fdtimierigeren nur mit 5lnftrengung, lefen !onnte.

Sd^ begann eine metriji^e Ueberfe^ung ber fd^önflen |)elben=

fagen be§ t^irbufi, bon bem id^ fo entjüdft mar, baß id^

glaubte, wenn e§ mir gelänge, biefelben mürbig nod^^u»

bidbten, mürbe id^ mir baburc^ bie gleid^e Unflerblid^feit
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erringen, bie bent großen 5per[er geftci^ert t[t. 9J?eine Ueber=

tragung Don au»gett)Q!^Iten inbifd^en ©ogen üu§> ben

5purana§ unb mein ^uä) über ^unfl unb Literatur ber

?Iraber in «Spanien unb ©ijilien fallen in fpötere Qtit;

aber fd)on fefir frü^ l^atte \6) S^orarbeiten ju meiner @e=

i<i)\ä)k be» fpanifdien 2;^eater§ gemacht, unb aU iä) naä)

überftanbenem juri[ti)'d)ent (Sramen unb einjäl^riger 5(rbeit

beim ^ammergerid)t in 53ernn eine längere Urlaubsreife

mad}te, beutete id^ bie fpanifc^en 33ibIiot^e!en , foroie bie

Sonboner unb ^parifer ^u meinem S^eäe au§. 5II§ aber

Ie|tere§ 2öer!, ba§ mid^ jahrelang auSfc^Iiepd^ befdjöftigt

^atte, erfd)ienen mar, menbete ic^ midb mit erneutem (Sifer

ber ^poefie ju, fonnte mid^ jeboc^ lange '^t\t ^inburd^ nidbt

entfd^Iie^en, etma§ babon au^ ber §anb ju geben.

(Sinjig auf bie S3itte be§ mir befreunbeten ^rofeffor»

O, ^. ©ruppe überließ id^ bemfelben für bie brei 3a§r=

gange 1852 bis 1854 feine§ 5}iufenalmanad^§ eine ^tnja^l

Don @ebid)ten, benen bann in ®eibel§ ^Mndiener ®id^ter=

bucb Don 1860 anbcre folgten. Sd^ barf mo'^t bci^aupten,

t)ai^ fein anberer 2)ict)ter, ber fc^on fo Diele» in 5Berfen

gefdjrieben, e§ fo lange jurüdbe!^alten l^at.

5)a id^, auf bie an m\ä) ergangene Slufforberung !^in, in

S3e5ug auf einige fleine 93er§ftürfe eine 5lu§na]^me Don ber

fonft Don mir befolgten Ütegel, nie ein SJatum anzugeben,

gemad^t ^ahe, fo miH id^ ^injufügen, ba^ audb eine ^n^af)i

anberer in ben ©ebid^ten, 2öei!^gefängen unb 2oto§bIöttern

fdbon fetjr frül^er ^z\t angel^ört, t)a^ \ä) aber bie meiften

berfelben Dor bem S)rud ^u Derbeffern gefud)t.

(Srft im Sa^re 1867 erfd^ien bie Sammlung meiner

I^rifd^en ©ebid^te, an toeldje fid^ bann, al§ ba§ Siä
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gebrochen tnar, fa[t jat^rlicf) anbere tei{§ früher, tei{§ fpäter

üoHenbete ^robuftionen onfcE)lD[[en.

3(f) 'i)aht ab[id)t(id) in ber 5Iu§ga6e meiner SBerfe bie

3eit, in n)clrf)er biefelben gefdirieben tt}Drben, nic^t an=

gegeben. "^Slaä) meiner 9Jieinung t)ai ber Sefer \\<i) nur

barum ju fragen, ob eine ©iditung gut fei, nictit, mann

fie entflanben. ©reife, bie an ber äu^erflen ©renje be§

menf(fili(f)en 2eben§ ftanben, unb ebenfo aixä) Jünglinge

I)aben pdift StuSgegeidineteS geleiftet. 5Iuf bie Sa^re fommt:

e§ ^iebei gar ni(!)t an, unb tnenn ein Sefer fid^ getrauen

mollte, in einer «Sammlung üon ©ebid^ten, bie feine 3a^r«

latjl tragen, bie ölteren unb jüngeren onjugeben, fo mürbe

ber SSerfaffer fieser über ben 33erfucb Iact)en unb finben,

tia^ oft ein ^ugenbprobuft bem 5I(ter, unb umge!et)rt, äu=

geteilt fei. 9?iemonb tonnte erraten, ba^ ber granbiofe

„^pperion" bon bem breiunbjmauäigjäl^rigen ^eat§, ober

einige ber feurigften f^^mnen bes ^inbar öon le^terem in

feinem neunjigften ^al^re gefd)rieben feien. 2)o(^ S^erjei^ung,

ba^ iä) 5^amen, bie ic^ immer nur in fdieuer (S^rfurdit

ou§fpre(ä)e, ^ier in ^ßerbinbung mit meinen S^ici^tungen

nenne, ^ä) t^at e§ nur, weil id^ hen ©ebanfen fo üarer

madfien ju fönnen glaubte.

^oä) auö ber Süngling§äeit ftammen namentlid^ bie

meiften ber jal^Ireidien Sieber in ben 2oto§bIättern. ®iefe

moren in ein |)eft gefcfirieben , mel(f)e§ ic^ lange für ber=

loren ^ielt unb erft mehrere ^a^rje^nte fpäter mieber fanb,

fo ha^ ni(f)t§ baöon mel)r in bie erfte ©ammlung meiner

©ebid^te oufgenommen merben !onnte. @o ift e§ benn

gefommen, ba^ biele ^ritifer unb Siterar^^iftorüer , meldte

bie S^rif feltfamermeife auf ha^i fangbare Sieb befd^ränfen,
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gejagt l^oBen, \ä) fei fein 2i)rifer. ^ä) glaube, baß bie[c

SBe^auptung faftifc^ boEftänbig tüiberlegt ift. 5Iitf meinem

^iano liegt ein großer |)aufen meiner Sieber, bie üon ben

au§gejei(^net[ten ^omponiften in 9Jiu[it ge[e|t finb unb

öielfad^ in .Qonjerten unb ©oireen borgetragen merben.

Uebrigen§ mieber^ole ic^, ma» id) [{f)on an anberen Orten

gefagt, ba^ iä) ba§ Sieb für eine ganjj untergeorbnete

©attung ber 8t)ri! l^alte, unb menn ic^ l^iemit bie ©ang=

barfeit meiner Sieber fonftatire, 'i)abt \6) benfelben noc^

feinen l^ofien Söert jugefdirieben. ferner barf ic^ e§ §ier

ni(f)t übergef)en, ba^ einige ^affagen ou§ meinem Otoman

in 23erfen: „©urt^ alle 3Better", fd^on um mel^rere S)e=

jennien bor Ie|terem gefdirieben unb erft fpäter in il^n

eingefdialtet mürben. 3)ie geiftboHen ^^obeUen be§ 3töliener§

ßofti, meldte S39ron in feinem „3)on 3uan" offenbar bor

5Iugen gehabt ^ot, waren mir, al§) xä) pd^ften§ fiebenge^n

Saläre jütifte, sufädig in bie |)änbe gefallen, ^urc^ i^ren

S[Bi| unb bie barin !^errf($enbe ©pradibirtuofitöt mürbe i(|

ungemein angezogen, unb id) fdirieb einige (Spifteln unb

©atiren in Ottabe=9time im ©tile ©afti», beffen feltene

unb oft barode Üleime mid) aud^ ^ur 5^ad)a^mung reigten.

@oId)e Ottaben, bie mir fpäter nod) gefielen, fdialtete i(|

benn an geeigneten ©teüen in „®urc^ aUe SSetter" ein.

Unter bem älteften poetifdien SBerfe bon mir, über ha^

\ä) 9lad)ric^t geben foK, ift nun mol^I ba» frü^efte bon

größerem Umfange gemeint, meldie» ic^ ber 5l^eröffentli(^ung

für mürbig gehalten l^abe. (5» ift bie§ „Sotfiar". 5)ie

@ntfte!^ung§5eit beafelben ge^t au» meinen Seben§erinne=

rungen :§erbor, bod^ mitt lä) biefelbe r}ier nod^ genauer, al§

bort gefd^el^en, bejeid^nen. „Sot^ar" mürbe jum größten Seil,

Sdjail, ,!perfpeftioen". I. 10
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aber mit langen Unterbrechungen, öom ^erbft 1838 bi§

äiim ©omnier 1840 in 5Iegl)pten, ©l)rien imb ©panien

gef(f)rieben. 3d) l^atte, lüie iä) bie§ auc^ fpäter bei 9Jeijen

mei[t beobad}tete, immer ein ©direibjeug bei mir unb fcbrieb

auf bcr Ülitbarfe mie bei ben Ütitten im Sibanon unb in

ber arabifdicn 2Bü[te, fobann in Inbalufien mit 33Iei[ttft

nieber, ma§ mir bie 9}ht)c eingab, 5(n eine \olä)e mid)

infpirircnbe 53tu[e glaube id) mirüid) unb bin ber 53?cinung,

ba^ berjenige, mcld)er nidjt i^ren ^auä) empfinbet, ba§

2?er|emad}en lieber aufgeben foüte. Sd) ^}obe ^perioben ge=

{)abt, in benen ic^ gan^ unglüdlid^ mar unb fogar mit

©elbftmorbgebanfen umging, meil xä) glaubte, meine alte

gi-eunbin i)ab^ mi(^ berlaffen, unb meil mir ba§ 2^'b^n

Dijne fie für nid)t§ galt.

Sotbar, ber |)elb meine» ®ebid)te§, ber [eine eigenen

2cben§|d)idfale erjäl^lt, ift, mie bie§ jeber Sefer fogleic^

bemerft, fein anberer al» ic^ felbft. 3tber be§t}alb ift ba§
j

©anje nod) feine§meg§ eine poetifc^e Selbftbiograp^ie. Sic

gried)ifd)e unb fpanifi^e üiebolution, in beren kämpfe 2ot!^ar

Dcrmidelt rairb, fanben ftatt, ala id) ixoä) ein ganj tleiner

.Qnabe mar. 2I6er bie gemaltigen (Sreigniffe beiber, bie

aflobenblid) naä) 5ln!unft ber 3^itungen in meinem elter=

lid)en ^^aufe ba§ ©efprai^ bilbeten, erregten mein Iebt}afte»

3ntereffe unb liejien mid) oft feinen ©dilof finben ober

mieber^olten fid) in meinen näd^tlid)en Traumen. 2)aB bie

2iebe§ge[d)id)te mit 5)Dlorc», ber jungen ©panierin, meldie

fid) felbft ftatt bc§ burd) ©d)taftrun! bemu^tloä gemad)ten

l\)t:^ar erfdjie^en lä^t, bloB erfunben ift, brauche id) nidöt

5u fagen. — 5)ie 5{benteuer, H)eld)e mein ^tih meiter in

Tifrita befte^t, mürben mir teilmeife bon einem fran^öfifc^en
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(Siei[tüd)en unb ^Jliffionttr erjä^It, ben \6) auf einem 5)Qm|)f*

f(i)if[e be» 9}?ittetmeere§ traf, al» er fid) bon neuem in»

innere be§ bunflen SBeltteile» begab. 5^erfelbe rebete mi(^

ouf bem ©(^i[fe, balb noc!)bem iä) e» befttegen, an unb

crjä^Ite mit l^inrei^enbem f^euer bon bem, tt3a§ er bei ben

irilben ^abt)Ien unb S3ebuinen teilä felbj't erlebt, teil§ au§

bem ^unbe anberer gel)ört ^atte. @r gab fi(^ balb al»

einen fanatifd)en ^at^oliten funb unb berftieg \i6) fo meit,

bie fpanifrf)c ^nquifition al§ eine töol^It^ätig« 6inri(f)tung

ju preijen. Sn biefem ^unlte erlaubte lö) mir i^m often

meine 9Jleinung ju fagen, mobei \ä) fogar mit freigeiftigen

IJInfiditen nid^t ^urürf^ielt. @r prte bie» mit freunbli(f)er

^iJtiene an unb äuBerte nur mit einem mitleibigen Säckeln,

baB ic^ ju feinem großen Sebauern ber 2?erbammni§ nic^t

entgegen mürbe, tbofern iä) nid)t auf ben ^pfob be§ |)eila

jurüdfe^rte ; al§ \ä) naä) einigen Sagen ba§ <Sc^iff ber=

lie^, umarmte unb üiBte er jebod^ ben fünftigen §ö(Ien=

fanbibaten auf§ äärtlid)fte. Sc^ na!^m bon i§m bie Heber»

jeugung mit l^inmeg, ba^ er feine§megs ein ^eu(^Ier mar,

fonbern ben feften ©tauben liegte, nur burd) bie 3Inna^me

ber S)Dgmen, bie er für bie ollein feligmad^enben l^ielt,

!önne ber 9}?enfcö be§ emigen |)ei(e§ teilhaftig merben. (5r

glic^ barin bem Sorquemaba, ber ein 5JZann bon pd)fter

©ittenftrenge mar, eifrig faftete, fid) fafteite unb reic^Iic^

Sllmofen gab, aber ein ©ott geföttiges 3Ber! ju berrid^ten

glaubte, menn er ^e|er, Suben unb -IJ^ol^ammebaner auf

ben ©d)eiter!^oufen bradjte. Ob nun bie ©rjü^Iungen

meine» DJ^iffionarS immer auf S^atfad^en berul^ten ober

manc^e§ i^m bon feiner ^ptiantafte eingegeben mar, mage

\ä) nic&t ju entfdieiben, mürbe il^m aber auc^, menn ha5
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{entere ber f^oH träre, faum einen 93ortt)urf borouS machen.

Sc^ !£)Qbe geiftbolle unb trejflidie DJiönner gefannt, bie

@efd)icf)ten , welche augenfdieinlic^ nur aua i^rer @inbiU

bung§!taft l^erborgegongen luaren, aU felbfterlebte erjagen,

unb fid) anä) naä) unb naä) überrebeten
,

[ie feien felb[t

geugen baüon gemei'en. S)q^ id) übrigens bon bem Siedete

be§ ^id)ter§ @ekau(^ gemocfit unb tia^ mir ©rjäl^Ite-

mand)mal geänbert, einjelneS Don meiner eigenen @rfin=

bung ^injugefügt ^ahe, ber[te^t ficE) bon felbft. — ®ie

furctitbore 33egebenf)eit, meiere Sotfiar» SD'iitgefangener au§-

ber ^arijer ©c^redenSjeit erjä^^It, i[l rein erfunben, ebenfo

mie bie fpätere, nuf bie Stebolution 33ejug l^nbenbe SSifion

^arl§ IX. in ben „%a%= unb ^aä)t\iMzn" unb bie (Sr=

jü^Iung „5}iebu|Q" in „5Iu§ ^mei Söelten". 2)ie @rinne=

rungen aber an feine ^ugenbjeit, bie Sot^ar erjöl^It, finb

großenteils meine eigenen, ^er 5pfarrer ^ber^arb ift nur

bie etma§ ibealifirte ©eftalt eine§ Sanbgeiftlidien na^e bei

bem ©Ute S3rüfen)i|, auf bem xä) meine ^inb^eit berlebte,

unb im (Sarten be§ Ie|teren fielet ha^ Sempeictjen, ju bem

id) fc^on mandie 51o(^t be§ 5luguft cm^3orgefliegen, bi§ \6)

enblic^ im ©eptember ben erfe^nten 5Iufgang be§ pxad)i=

boüftcn ber ©ternbilber, be§ Orion, erblicfte. 5(u§ @r=

jä^Iungen meines 93ater§ über bie meiner ^inberscit no(^

fo na^e liegenben S3efreiung§!rtege ift ber ^meite ©efang

^erborgegangen. ^m\ trüber meines 3?ater§, barunter

ber jüngere mie ict) 'i)tn 5kmen 2lboIf g^riebrid) führte,

toaren in preuj^ifd^em ^riegSbienft, einer bei Sianjig, ber

onbere bei S^atonS gefallen, liefen Erinnerungen ift e»

mo!^! äu berban!en, boB \ä} aud) in ber ^periobe, als

3^apüIeon I. felbft bei unS fo biel bergöttert mürbe, biefen
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<S5ö^enbten[t nie mitmachte, anä) ol^ne bie Dielen trepc^en

^igenfc^aften ber granjofen ju ber!ennen, bod^ immer öon

^erjen 2)eutfd)lQnb juget^on blieb. f^reili(^ mar bieje Siebe

immer mit bem ^ei^en 2Bunf(i)e berbunben, ba| bie biel=

facf) Kaglid&en ^uftänbe un[ere§ 23ttter(anbe§ befferen meid^en

motzten, unb ha}^ bie§ gef(^e^en mürbe, i[l om @(f)Iuf]e

be§ „Sot^ar" mie im „^aiferboten" (öon meldten beiben

%emplQre bor^anben finb, bie nur ju meinem eigenen

©ebraui al§ ^fJJanuffript bor bem Sa^re 1870 gebrudft

morben) prop^etifi^ borauS berfünbet. ^ä) ^ah^ ben <&(^qu=

pla| be§ „Sotfiar", fomeit berfelbe in Seutfd^Ianb borgeJit,

uaä) ber Süfieinpfalj unb nod^ bem Cbenmalb berlegt, meil

ic^ ia feine§meg§ eine 5Iutobiograp^ie jd^reiben mollte. 5Iber

biea i|'t nur für meine er[te ^inb^eit unricEitig ; ben fpäteren

%^^i berfelben berlebte idE) in ber 9fl§eingegenb ; bal^er rüfiren

bie ©d)ilberungen ber auf @(^Io§ 2;rifel§ berbradEiten 9^ad^t

unb ber im Obenmalbe in ber 9iä{)e be§ ©iegfriebbrunnen»

beginnenben SiebeSepifobe. äöie bei meinen übrigen 2)id)=

tungen manche giguren nad) mirflid)en ^perfonen meiner

33e!anntfd^aft geftaltet finb, fo ift e§ ^ier bie junge 3tbele

unb i|r 33ater. 2)oc^ ift bie§ nict)t fo ju nel^men, al§

müßten ade ß^araftersüge ber 2Bir!Iic^!eit entfpreiiien. 3d^

glaube überl^aupt, baß t)a§! Umfpäl^en nad^ ben 93orbiIbern,

meli^e '5)id)tern bei i^ren ©eftalten borge[ct)mebt, bon Uebel

ift. ©enaue Kopien nad) bem Seben finb foldie ©eftolten

nie, fonft geprten fie gar nid^t ber 5]3oefte an ; ber junge

Scrufalem, ber fid) in Sße^Iar (rote befannt au» gefrönftem

^l)rgei§) erfd^oß unb ©oet^e jum S3orbiIb feine» 2öertf)er

iiente, mar bodf) unftreitig ein roefentlid^ anberer al§ biefer.

23on je^er ift e§ ber f)ang ber meiften 3)i(^ter geroefen,
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bna So!aI ifiver SBeile in nflen ©egenben bei* SBelt, bie [ie

öon ?(ugenf($cln ober aud) nur au§ S3ef(!)reibungen fannten,

äu fu($en. ^ie alten ^nber wußten bon fremben Sänbern

|o gut tt)ie nii^t», aber bn» ganje unermeßliche ©ebiet bon

ber 3"jel Soba bi§ jum 5]3arDpamifu§ unb wieber bon ba

bis äur ©renje bon (5(}ina, ein ganj (Suropa raeit über=

treffenber ^^-löcdenrauin , nutzte iljncn ^um 2o!aIe i^rer

großen @pen bienen. 3n ^omera „£)bl)lfee" liegt bie feiner

3eit belannte @rbe Dom fabe(§aften ^oIii)ia unb bem

3let^iDpen(anbe bia jum |)imme(§trQger 51tlaa unb ben

©äuten be§ .^eratleS bor un§. ®ie fran5ö[i|"(^en unb

beutfdien 3^i(i)ter be» 5JZitteIaItera ne!^men i§re «Stoffe aua

bem 5tbenblanb mie 9}?orgenIanb. 2)iejenigen bon ifjnen,

tt)elcf)e einen ^reujjug mitgemadit, fangen bon biefem ; nur

ift e» gu beflagen, baß fte faum ein 5tuge für bie (Sigen=

tümlic^feiten ber ©egenben Ratten, unb burd) |)aß gegen

bie 9JJo^ammebaner , welcfie fie Reiben nannten, ju fe^r

berblenbet maren, um beren ß^arafter ober ©itten irgenb=

h^ie ju beobaditen. W\i bem fedjjefjnten ^a^r^unbert

önberte fid) biea, befonber§ feit ben ungeheuren ©ntbecfungen

ber ^ortugiefen unb ©panier. Söcnn aud) 6amoen§ , ber

fo biele Sal)re in ^nbien berbrad)te, feine 33ilber biel me^r

ben lateinifd^en 2)id)tern ala ber tropifd^en 9tatur ber

@ange§Iönber entnafim, fo malen bie ©panier mit befto

brennenberen färben bie ©egenben unb 33oI!öftämme ©üb=

nmerifa§; fo tf)ut bie§ (Srciöa in Sejug auf bie 58erg=

milbniffe ©übamerifa» unb bie Kampfe, bie er bort mit

ben (Eingeborenen beftanb. Wef)x au§ ber ^(jantofie, aber

oft mit beraufdienber 2öir!ung traten ba§felbe bie fpanifc^en

3)ramati!cr. 5(ud) bie englifc^en ©d)aufpielbid)ter, boran
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©l^ofefpeare, nebten, im (Süben um!^er 511 id)tt)eiien, roenn

and) meift nur in ^tnfien. 3n benjenigen i^rer ©tüde,

in lT)eId)en fie (Srsäljlungen itaüenifi^er 5böeni[tcn brama=

tifirten, füfilen mx aiiä) fogleiii), K)ie un§ jüblidje 2uft qu§

i^ren ©cenen entgegenroetjt. @§ tt)äre ein SSunber, wenn ber

äune^menbe 33erfef)r bei* Ssölfcr unter einanber fii^ nid)t aud)

in ben Sßerfen i^rer S)id)ter fpiegelte. Unb bie» i[t fo

jiemlid) bei aflen feit ber 9Jiitte be» borigen S«I}rI)unbert§

ber gafl gemefen, feit toeldier 3^'^, ,bei ben einen frül^er,

bei ben anberen fpater, bie ^effein be§ falfdien ÄIaf[i5i§=

mu§, ber fie lange in Sanben gegolten, gebrod)en raurben.

3n bieten bon ©oet^ea SBerlen fplegett fid) ber btouc

italieniid)e ^immel urtb bie ^loxa ber fijilionifdien lauften,

nad) benen er bon Sugenb auf fo ^ei^e (Se^nfud)t em=

pfunben, ba^ er glaubte fterben ^u muffen, menn er fie

nid)t erblidte. ß^ateaubrianb , ber frü^e Ißorgünger ber

franjöfifdien Ütonmntiter
,

^at mit überinaltigenber 5!3k(^t

bie tetl§ furd)tbaren, teily jauber^aft beftridenben äBilbniffe

5Imerifa§ befungen, id) fage befungen, weil feine ^rofa bon

t>^n S3ei"fen nur weniger anberer ®i(^tcr crreidjt worben

ift. 2Bie befonbera bie (Sngliinbcr, büa borjugcweife reifenbe

5ßül!, in biefer |)infid)t eiceüirt l^aben, braud)e id) mo^I

nic^t äu fagen. Söenben wir bie ^lide m^ S)eutfd)Ianb,

fo überrafi^t unS in ber neueften ^dt bie ßrfdieinung,

ba^ auc^ biejenigen, bie !aum il^re nadifte ^eimat ber=

liefen, bod) !eine§weg§ einzig bon biefer fingen. Ul^Ianb

feierte mit wa^rtjaft füblidier @Iut bie Siebe be§ Sroubos

bouta Ohibel jur 2)ame bon Siripoli», biejenige Spante» ju

Seotrice unb bie be§ fpanifdien @ünger§ 93kciaa 5U einer

jpröben Sürftentod)ter. (Sbuarb 5J?örife, beffen Seben in
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bem engftett ^Ireife feiner fd)tüübi[cE)en ^eimat öerlief, fdiuf

[id) ein auf feiner 2anb!arte ju finbenbe» ^önigreid) Orpüb

Ql§(Scf)aupIa| feiner pf)antaftifd)en (Srfinbungen, unb greilig»

rai^, ber foft fein ganjeä Seben lang an einen S^QnfmQnn§=

tifd^ gebannt blieb, fang öon ber gata ^JJorgana, bie ben

SUeifenben in ben afrifanififien SSüften 3flu&erfc^Iöffer bDr=

fpiegelt, ober bon einem |)äuptnng im inneren 33raft(ien§,

ber bei aden foftbaren ©erirfiten, bie il^m feine ^öd)e be»

reiten, fic^ narf) ^JJenfc^enfleifc^ fefjnt. 3)ie f^önften l^'tüngc

aber entlodt er feiner Seier, wenn er feinen auSgeraanberten

S)ic^ter int DIorben ^anaba§ fe§nfüd)tige 0agen um feine

öerlorene beutfd)e |)eimat au§fpre(i)en lä^t.

Sd) tüill nun mit bem Obigen feine @eringf(i)ä|^ung

berjenigen S)id)ter auSbrücfen , tt)el(^e bem 2Saf)Ifpru(i)

:

„SIeibe ju C^aufe unb nä^re bid^ reblic^" folgenb, bie

SüneburgÄ' |)eibe ober bie fcf)Ie§migfd)en g-Iöc^en ju i!)rer

^Somöne madien. Söenn fie mirflic^ @mpfunbene§ l^eröor=

bringen, nid)t blo^ Siebtein in §ergebrad)ter äöeife leiern,

fc^ä|e iä) fie feljr. 5lber ma§ mii^ felbft betrifft, fo märe

e§ 5Iffeftation unb Unnatur öon mir gemefen, menn \6),

ber icb feit meiner ^ugenb fo öiel bie grembe burc^fdimeift,

nid)t bie (Sinbrüde Ijieüon poetifi^ miebergegeben f)ätte. 3(^

f)a'be S)eutfc^Ianb nid)t öernac^täffigt ; in fe^r dielen meiner

2)id)tungen ift ba§feI6e ber (S^aupla| ber ^anblung ober

25orgünge; felbft in „Sot^ar", in „5tt(anti§" unb „©urd^

alle Sßetter" ift bie§ jum Sleil ber goU, mä^renb anbere

Partien nad) bem Orient, Stauen, ©panien unb 5lmerifa

üerlegt finb. |)at nun ber 93ürmurf «Sinn, ber mir ge=

mad)t morben ift, icb ^e^te meine ^perfonen burc^ alle

Sauber ber ßrbe? @» ift meine Ueber^eugung , ba| bie
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ipoefie ber 3u^unft \i6)
,

\t me^r offe ^^ationen ber @rbe

init einanber öerfd^meljen , and) in i^ren 2;^emateu unb

©toffen immer me^r über bie ganje @rbe öerbreitet, unb

t)Q^ bie ipQteren 2)i(i)ter ba§, mQ§ id^ nur in fdjWQc^en

Serfudien begonnen, in meit größerem SJta^ftabe qu§=

füfjren werben.

S)er Umflanb, baß ic^ ben „Sot^ar" unb öie(e§ anberc

lange in meinem ^ult ^urüdffiielt, jeigt ji^on, baf5 mir an

einem ©rfolge be§[elben beim großen ^ublifum wenig ge=

legen war. (Sin geiftooller ©c^riftftefler , ber bie beutjd^e

Siteratur ber legten fünfzig 3a^re genau verfolgt ^at, ^at

gejagt: bie beliebteften 2)i(i)tungen biefer Qnt feien gerabe

tie wertlofeften gemefen. Sd^ felbft, ber ic^ bon [ruf) an

meinen ©eij't mit ben au§gejeict)net[ten ©c!^öpfungen aller

^Bölfer genährt, babei !eine§roeg§ eine blinbe 2>orIiebe für

t)aa 5nte ^atte, fonbern mandie gute ^id)tungen ber 9leu=

seit ^o(|f(i)ü|te, muBte foldie (Srjeugniffe öeradjten, wenn

fie and) gerabe bie am meiften gepriefenen waren. 2Sie

fonnte ic^ bafjer wünfc^en, meine 2öer!e gleid) i^nen ge=

feiert ju fe^en? @» l^at ^^ülle gegeben, wo ^uSgejeic^»

netea fic^ aföbalb 5Iner!ennung errang ; befonber§ fonb bie§

in beii 5lnfang§perioben ber Siteraturen flatt, wie jum

33eifpiel im borigen Sd^i^^unbert bei una, wo Sdjifler unb

(Soet^e il^re S^onjänger fo unerme^lict) überragten, ba^ biefe

neben i£)nen !aum in Setradit fommen tonnten, ^ennod^

tüurben noc^ lange 3eit nact) bem 5tuftreten ber benannten

Älopftod unb 2öielanb al§ größer gepriefen. 5Ibcr wie

Diele Sa^rseiinte finb bergangen, bi§ bem gropen^"). bon steift

i)er Öorbeertranj gefpenbet würbe, unb bielen anberen, bie

i^n berbienten, wirb er aud^ jej^t nur sijgernb • gereid^t.
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9lud) bcr liräi^titje 5(uf[al^ S(^openI}Quer» üBer Seifalf,

SHutjm unb fo tüciter tt)ii1te in biefer 3ü($tinig Bei mir.

3n bcnifelbcn luirb mit au^erorbeutlidjer ^'enntni§ bcr

2:^atfa(i)cn bargcicgt, ha^ beftänbig naä) 5IMauf einer

^eriobc üon ungefäl}r fünfnnbsmanäig Saljven ber ©efd^macf

be» ^^ubIi!um§ üoII[tänbig 33nnferott mad)e, unb baß biefe§

bie bi§f)er 3>ergöttertcn üeräditlicf) kifeite merfe, um neue,

Quf ebcnfü tpnernen ^yü^en [tel)enbe ©ötjen anzubeten.

@rft Inngjam unb mit ^Jhitje rangen fid) bnnn 5(utoren,

auf bie bi§I)er nur menig gead)tet morben, empor, um !^in=

fort oI§ ©tanbiäu(en baju|'tet)en , mnl)renb biejenigen, bie

Dörfer fi^ i^ren 5piQ| angemaßt, üon ber glut öerfdilungen

mürben. Sd) könnte meitere 23elege für bie 23e^auptung

unfereS gro}3en ^-p^iIofopt)en anführen, bie biefer no(^

nid)t !annte. 2Bie finb jum 23ei]picl in (Snglonb fo üiele

lange 1} od) gefeierte S)id)ter beinafie uöfitg in S^ergeffenljeit

äurüdgeiun!en , müljrenb einige anbere aud) längft Per=

ftorbene, entmeber berl^öfinte ober taum bead^tete ifjre ©teile

eingenommen ^aben! 3(^ mu^ tiin^ufügen, ba^ mir bie

Urteiläfraft be§ heutigen @eid)Ied)tS nod) meit geringer ju

fein fd)ien , al§ bie be§ öorberge^enben , benn neben ben

bei i^m beliebten 3tutoren ftanben mir ein @rnft ©diulje

unb Siebge aU ma()rf)aft ad^tbar ba. 5)ieine ©eringfc^äfeung

be§ üuf^eren @rfoIgea mürbe baburc^ üerftürft, ha^ id) er=

fannte, auf meldie 5Irt oft bie jafillofen Sluflagen ju ftanbe

famen, bie fo mam^e 2:age§probu!te Ratten. Ser 2:ite{

„jmeite 5(uflage" unb fo meiter bürfte nur bem Umbrud

eine» 2öer!e§, ba» fd)on minbeften» in fed)§^unbert (5i*em=

plaren gebrurft ift unb nun mieber in ebenfoöielen auö=

gegeben mirb, öorgefe^t merben; benn nur bann !ann e»
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an bic ^aupt6u(|!^anblungen berjanbt toerben. 5Iber eine

beträcfitlid^e 3lnjQ^I bon (Srcmplaren I}erju[teIIen unb bann,

tt)ie bie§ ge|d)e^en foH, baa erj'tc |)unbert oI§ er[te 5luf=

läge, ba§ jtüeite ala jweite p Beäeidinen, i[t eine Saufc^ung

be§ ^publifunia. (56en]'o gut fönnte aucf) ba§ je^nte bi§

jmanäigfle (äjemplar stoeite 51uflage fiei^en. g-ür 5lutorcn

^aben mirflidie ^Neuauflagen nur be»l}alb 33ebeutung, meit

fie i^nen bie ©elegenljeit bieten, manche 5Ienberung an ben

früheren ju maciien. gür ben 2öert eine§ 33ud)e§, tüie

Unföiffenbe annehmen mögen, bemeifen fie nict)t t)a^ min=

befte. Uebrigen» tt)i(I icf) redit gern glauben, 'Dafi manä)-

mal l^unbert Stuflagen tüirflii^ neu gebrurft finb, aber baB

bie äßerfe be§^a(b auc^ üiel gelefen toerben, ftc§t nocf) fe^r

in i^rage. Siefe 9J?obebi(i)tungen [inb gegenwärtig jiemlid)

ba&felbe, roa» früher bie alljäl^rli(^ erf(f)einenben 3I(manacf)e

toaren. Sd^ön in ©olbfc^nitt gebunben unb mit Silbern

gefcfnnürft, gieren fie ben 2SeiI)na(i)ta= unb ®eburt§tag§tif(^.

5tber ba^ folc^e 9}laräipann)aren nur eine fel^r üorübcr=

get)enbe (Sjiftenj l^aben, lüBt fii^ nid)t bestüeifeln. Un=

ftreitig finben fic^ unter biefem literarifcfien ^onfeft aui^

einige gute^robufte, benen mit 9te(i)t bie ©unft bes ^ublüum»

3U teil geworben, im ©runbe merben fie aber burcE) bie

®efe(Ifd)aft, in ber fie fid) prafentiren, oft aud^ burd) bie

elenben ^ttuftrationen , bie ba» 5tuge febe» D^ianne» öon

©efd^mad beteibigen, enttt)ei^t. 5Iuc^ bie beliebten illu=

ftrirten 5tu§gaben bon ©^afcf^eare, ©oet'^e, Sdiiüer unb

fo weiter finb eine tt)a|re ßntföeifjung biefer großen l^eifter,

beren SBerte babei nur al» ein Slppenbij ju ben meift t)öd)ft

gefd)madIofen ^Bilbern erfd)einen.

6ine ^rage, über bie fid^ ganje ^Biinbe fc^reiben liefen,
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bie \d) aber t)m nur f(ü(f)tig berüljren iann, ift bie na6)

bem für eine ^^robultion au» ben berfcbiebenen gnci^ern ber

^oefie pnffenben Umfang. 2)ie ^errfcfienbe ^Jleinung neigt

\\d) tt)ot)I jetU ba^in, baß @pen öon ber Sänge ber oIt=

inbifdien, ja nur ber l^omerifc^en, be§ rafenben ütolanb unb

fo weiter für unfere 3eit ber Selegrapl^en unb @i)enba{)nen

äu Iangf($tt)eifig feien, ^ennod) !^at ein bierbänbige§

@ebid)t üon Stöbert 93ron3ning: „S)er 9{ing unb baS Sud)",

beffen Umfang fo gro^ ift, mie ber üon „Slia»" unb „Obt)ffee"

äufammengenommen, in fönglanb entf)ufiaftifi§e 5lufna^me

gefunben. 9tid)arbfon§ unb 9iouffeau§ 9ftomane, obgleich)

reid) an ©c^ön^eiten, finben wegen ifirer Sänge faum nod)

Sefer, unb bod) finb bi§ ju neun Sänben au§gebel^nte

Ütomane, wie biejenigen ©u^fowS, bielfad) gelefen worben.

S?om 2)rama fage ic^ !^ier nur, baf^ e§ wo!)! unbebingt eine

möglid)ft fnappe Söffung üerlangt, wenn e§ fid) nid)t um

feine Sßirfung bringen foH, ba^ e§ aber bo(^ Unfinn ift,

wie e§ oft gefd)iel)t, brei ©tunben für ha§> 3t'itmaB ber

2)orftenung feftjufteden, ba fid) ba§ nad) bem gröfjeren ober

geringeren 9teic^tum an ^anblung in einem jeben Stüde

richtet, ö'ür Ii)rifd)e @ebid)te wirb je|t Don mand)en biß

groBte ^napp^eit üerlangt; ea ift aber fid)er Unuerftanb,

^öaflaben, bie nid)t Ijalb fo lang finb, wie bie „S3raut oon

Ä'orint^", (Stegien, bie nid)t ben brüten %dl be§ Umfang§

Don @oett}ea ^errlid)er „(Sup^rofpne" ^aben, |)pmnen, bie

breimal tür^er finb aU mam^e Pnbarf(^e, wegen i^rer

Sänge ju oerfd)reien. Um nun auf mii^ felbft jurüd ju

fommen, fo t)abc id) mid^ überall bei meinen S)id)tungen

ber grö^tmöglic^ften ^ürje bcfUffen, biel(eid)t baburd) einigen

berfelben fogar gefd)abet, inbem \ä) mand^e§ ftrid) , xüü^
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beffer [tc^en geBIieBen tüäre. '^k löngfte meiner 33aIlQben

ift !aum ein ©rittet fo long trie Sürger§ „Seonore", unb

felbft ber fo fnappe U^Ianb ^ai längere. — Um nun

enbltd) nod) öon „Sot^or" ju fpred)en, fo f^at er wie alle

meine größeren ersät^tenben S)ict)tungen nur etma fo biet

Umfang, mie ein (latber 33anb eine» gemöl^nlicfjcn brei=

Bänbigen 9toman§, ift alfo nur ben fed^§ten Seit fo lange

mie ein foI(f)er, Sei ber ^ülle ber barin bortommenben

23egeben^eiten fonnte ict) mid) unmöglich Üirjer faffen.

S33enn ic^ geraume ^dt f)inburc^ fet)r forgio» megen

bea @d)i(ffal§ meiner Schriften gemefen mar, fo fam bod^

gute^t ein 5}loment, mo mic^ 3:rü6finn befiel, meit id^ gu

bemerten glaubte, baf? fo manifie um mid^ !^er nictit ein=

mal öon i^rer (Sriftenj mußten. 3c§ tebe nidit öon ben

öielen, bie einzig 3eitungen ober ^öc^ften» ^ie unb ha einen

^Koman lefen, fonbern öon foId)en, benen id^ ©inn für

^oefie ptraute unb öon benen ic^ mu^te, ba| fie menig=

ften» mit ben 2)id^tern ber öergangenen ^eriobe öertraut

maren. 5tber ermutigt mürbe id^ mieber, aU mir !unb

marb, ba^ in öerfctjiebenen ©tobten Greife beftonben, in

meldien |)erren unb ©amen gemeinfom meine 2öer!e lafen,

anbere, in melcEien 5Borträge über biefelben ger^olten mürben.

^Briefe öon mir öoHig Unbefonnten, ou§ ben öerfd^iebenften

©egenben 5)eutfd^Ianb§ nid^t nur, fonbern oud) au§ (Sng=

(onb, ©ponien, Stolien, ^oHonb unb 5tmerifa, beren 35er=

foffer bem ©inbrud, meldEien meine Söerfe auf fie gemocht,

berebten 5lu§brudf Uelzen, meierten fidf) öon ^a^x ju 3al)r.

Sd^ gloube, bo^ bie» !^od^ onjufdilagen ift, benn menn

eine bebeutenbe Sln^ol^I öon Sefern fid^ entfd^lie^t , i^ren

SeifaK bem 5ßerfoffer brieflid^ !unb ju geben, fo lö^t bie»
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no(^ ouf eine öiel größere 9}ienge fold^er fc^^Iie^en, loeldie

über iljre ©mpfinbung bem ^utor feine ^unbe geben, ^c^

felbft f)aht feit meiner 3ugenb für öerfd^iebene beutjc^e unb

freinblänbifd)e 5lutoren gefcblDormt, f)atte ober ho6) nur

feiten bn» ^erj, il^nen bQ§ briefli(^ Qu§5ufpre($en. ©d^tie^»

lic^ jeigten anä) bie wieber^olten 5tuflagen meiner ®id)=

tungen, baß ic^ mic^ ni(i)t beüagen burfte. 9Jieine |)off=

nung ift, baß meine Söerfe, ungleich benen mandier anberer,

bie tt)ä^renb beren Sebjeiten me^r gelefen lourben, nnd)

meinem Sobe fic^ in bemfelben 5Ka^e berbreiten, mz bie

ber anberen in SBergeffen^eit geraten merben. gür ben

^aU ober, iia^ biefe ^o[fnung fid) nid)t erfüllt, mill \ä)

mtd^ mit bem ©ebanfen tröften, ba& beffere 2ßer!e ola bie

meinen fpurlo» untergegangen finb, unb ba^ \ä) lieber, föie

fü biete faum bem 9^amen natf) befannte ^i(|ter ber ©riechen

berfcfiDtten, al» mit X unb 3) unfterblic^ fein mödjte.
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fnter ben jol^Ireidien Opfern, tüelcfie ber auc^ in

^^^cv Stauen fo [trcnge SÖintcr 1890/91 geforbert \!)0X,

6e[inbet [i(^ ein 9}?Qnn, ber burd) bie erftaunlic^e gütte

feiner ^euntniffe auf ben berfd)iebenften ©ebieten in ben

meiteften Greifen befannt geworben ifl, befpnber» aber für

bie l^unftgef(f)i(f)te bei feinen gadjgenoffen al§ 9lutorität

erflen 9tange§ galt. 6» ift bemfelben ni(f)t öergönnt ge=

tt)efen, feine ju großem Umfang angett)a(f)fenen tt)iffenfc^aft=

lidien ^tufjeid^nungen bergeftalt ju orbnen unb abjufciiliejsen,

ba^ er fie nocf) felbft bem 5)ru(! ptte übergeben !önnen;

inbeffen !^at er biefe Rapiere einem ^reunbe bon bewährter

3:ü(i)tigteit ^interlaffen, tt)el(f)er biefelben i^rem mefentitcfjften

Seile na(^ :^erau§geben wirb. S^on i^m lö^t fic^ benn auc^

erwarten, er werbe über ba§ mannigfad^ bewegte Seben be§

93erftorbenen 51u§fü^rli(|ere» berid}ten, al§ l^ier geboten

werben !ann.

^arl ©buarb bon Sipfjart, geboren im 5Iuguft be§

Sa^re§ 1808, würbe bei feinem ©ro^bater auf bem

©tammgute 3{oti)§l;of bei 3;;orpat erlogen. Sliefer befa|
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eine rei($e Sibliot^^e! öon 2öer!en ber fronjöftfci^en ©nc^^

fIopäbi[ten, öon beten Seigren er gnn^ erfüllt roax, fo bQ$

er, al§ er in ßotmar [tubirte, ^u SSoItaire naä) ^yernc^ ge=

pilgert war, ber biefe§ 33efud)e§ auct) in feinen Briefen

^rtüül^nung tfiiit. 3)er erfte 2e{;rer be§ jungen öipl^art

toar ein ©enfer, tt)el(i)em Umftanbe e§ tüot)! jujufi^reiben

ift, biiB er Don früher ^ugenb an bQ§ granjöfifdie loie

feine 5!)?utterfprac^e bel^errfdite. Sie 5J^Qt^emati! war e§,

burd^ bie ber ^nabe perfl befonber§ angezogen föurbe univ

in ber er e§ im öierjer^nten '^af)xt fc^on fo raeit gebra(i)t

l^atte, boB fein Se^rer bem ©roBöater erflärte, nun muffe

man fid) narf) jemanb anberem umfefien, benn ber «Schüler

fei fo meit wie ber 93leifler. 33Dn ber i^n Dieüeicf)t jule^t

trocfen bebünfenbcn Söiffenfdfioft manbte \i6) ber ^nabe bem

3ei(^nen ju unb betrieb e§ mit Seibenfd^aft. ©ein Setirer

^iefür ttjedte in i^m aud) ben ©inn für ^upferftic^e , bie

er fdjon bamal» eifrig ju fammeln anfing, namentlid)

9tabirungen be§ 3Iug§burger 2;iermaler§ Oiiebinger, bie in

jener ^e\i in S)orpat ju tiaben waren. i

21I§ nacf) bem Sobe be§ ©roBboter§ ba§ au§gebe^nte

i^amiüengut in ben 33efi^ feine§ lange 3ßit ^^^t 9ieif^n

befinb(ict) gemefenen 23atera fam, öcrbrodite er nocf) mel^rere

Sa^re bort unb empfing mannigfaciie weitere 5lnregungen,

benn ber 33ater mar ein fyreunb be§ ©c^önen unb l^attc

im 3Iu§Ianbe Gelegenheit gehabt, mertöotte ©emälbe ju er=

werben, wie fie im 33eginne unfrei 3a!^r!^unbert§ no(^ IeicE)t

ju erfte^en waren. (5a befanben unb befinben fic^ noi^

je|t barunter eine fcf)öne, nur leiber teilweife übermalte

{^eilige gamilie bon 5Inbrea bei ©arto, ein pracfitöolle^

fleineä ^^^ortrüt Don ^ranj |)al§, fowie befonber» eine 9{ei^e



-^ 161 ^-

trepd^er nieberlänbifd^er Sanbfc^Qften. 5(u(f) bie Tlüiil

warb auf biefem 9)Ju[enfi^e eifrig fultiüirt unb aHafienblid^

würben öon jungen 2:on!ünjiIern , unter benen fid^ anä)

ber fpQter berül^mt gemorbene 5ßioIinift 2)abib befonb,

2;rio§ unb Duortctte ber beflen 9Jlei[ter Qu§gefüf)rt. ^ie

Mf)z Don S^orpQt brachte e§ mit \\ä), bop ber junge 2ip=

fiort ^äufig bort^in fani. (Sr lernte l^icr ben fpöter tt)elt=

berüt)mten ß^irurgen ^irogoff tennen unb fd^Iop mit

i^m bie innigfte f^reunbfd^aft. S)ieier gibt in feinen in

ruffifc^er ©prad^e obgefaBten 93lemoiren bie Oortrepcfifte,

einge^enbe (S^arafterifti! bea 2Befen» bon ^orl (Sbuarb

bon Sip^art, inbem er nomentlid^ bie erftaunlirfie Sefd^eiben»

l^eit be§felben bei feinem aulgebe^nten SBiffen betont.

3)urd) Progoff mürbe in bem jungen Sip^ort ber ©inu

für 5Inatomie unb auSübenbe DJiebijin, befonber» ß^irurgie,

gemedt, unb, um firf) bem Stubium berfelben -^in^ugeben,

bejog er um bie 5!Jiitte ber ^mansiger ^a^xt bie Uniberfität

Königsberg. |)ier lernte er Karl (Srnft bon ^öör fennen,

ber fd^on bor langen Sagten bon ^llei'anber bon |)umboIbt

al§ ber größte 5^aturforfd^er feiner 3^^^ gepriefen mürbe,

unb mo^I nur be§l§alb in weiteren Greifen nid^t ben ber=

bienten ^o^en 9tut)m geniest, weil er ben au^erorbentlic^en

5}ieid)tum feiner gorf(i)ungen unb ßntberfungen -sum großen

leite in einer ungeheuren DJknge a!abemifc^er5lbl^anblungen

niebergelegt !^at, meldte gefammelt heraus ^u geben bie !aifer=

lidie 5tfabemie bon ©t. Petersburg fic^ gegenmörtig an=

fd^idt. 33är geroonn balb große 3uneigung ju bem jungen

Stubenten, ber i^m jeit feines SebcnS innig pgetl^an

blieb unb aud^, als 33är fpöter nac^ ^orpat, enblid^ nad^

@t. ^Petersburg berfe|t mürbe, in bielföltigem 95erfe]^r mit

erfjacf, „!pcr(pettiBcn". I. . 11
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i^m ftonb. 2)ie 2öer!e beöfelben bilbetcn bty an fein 2tUn§)=

enbe 8ip^nrt§ SieblingSfüibium. SefanntUd) ift ^axi ©rnft

öon 33är ebenfo tüte ber @ng(änber 2BatIace fc^on öor

^artoin auf bte na(f) biefem benannte unb unter feinem

^kmcn \o berühmt geroorbene (gntmidtlungSt^eorie geführt

tüorben, nur tia^ er, immer ftreng raiffenidjafttid), ^ie unb

ba einige .lauteten madite, um üoreiligen Srugfdilüffen üor=

jubeugen. Sip^ort fd)IoB firf) anä) hierin feinem gropen

Se^rer unb greunbe an, mibmete aber 5ugleii^ foldien

©tubien lebhafte ^lufmerffamfeit, bie bicfer auf ganj a\u

berem ©ebiete betrieb. @§ finb bie§ f)öd)ft intereffante unb

öiel ju menig belannte 5lb§anb(ungen , bie in iia?! ©ebiet

ber 5lrct)äolDgie foHen. ^n einer berfelben jum iSeifpiet

legt 33ür mit ()öd)ft triftigen ©rünben bar, iyie ber ©cbau=

pla| einiger Partien ber „Ob^ffee" ganj anber^mo ju fnti)en

fei, aU ha, mo man itm fdtion feit me^r al§ stoeitaufenb

Salären ju fuctien gemo^^nt mar. 6r befiauptet nömlid),

geftü|t auf eine genaue Ort§!enntni§ ber ÜZorbtüfte be§

fc^mar^en SJieere», bie Sudit ber Säftrqgonen fei jene öon

5BaIa!Ioba, bie ipatbinfel ^rim ba» Sanb ber ^immerier.

^(u^erbem erflärt er für ba§ :i^o!aI ber Sctilla unb 6I)art)bbi§

nid^t bie 5)ieerenge öon ^^Oieffina, fonbern bie i^orbanetten.

5Inbere folc^e ^tb^anblungen öon ni(^t minberem ^sntereffe

besiegen fiii) auf bie Sage be§ alten Cptiir, roeldieS iBär

im fernen Cftinbien fud)t, auf bie |)anbe(ött)ege ber 3}or=

seit burd) ha^ innere öon Olu^tanb unb fo meiter. I

S)0(i) id) ^abt ber 3cit meit öorgegriffen unb fe^re ju

h^n UniöerfitötSjal^ren 2ipl^art§ jurüd, um ju ermähnen,

bo^ biefer fic^ öon .Königsberg jur gortfe^ung feiner ©tubien

nad^ Berlin begob. öier betrieb er ^auptföc^lid^ ^^irurgie
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unter ^ieffenbad^, tüurbe ober ^ugleid^ bei bcr i^m eigenen

33iel[eitigfeit auf bie 53ef(i)öftigung mit altbeutfc^er Siteratur

gebrQ(f)t, beren ©tubium er unter ber Seitung |)aut)t» 06=

lag. 5lber balb ;\og i^n bie biibenbe ^unft mel^r al§ aöe»

anbere an, öoräug§tt)eife bie 9JiaIerei, in ^weiter 9tei!^e auc^

bie ©fulptur unb 5Irc^ite!tur. (5r machte bie 39e!annt[c^a[t

be§ großen, burd) fein bo^nbre(^enbe§ 2öerf „^talienift^e

g^orfi^ungen" berühmten ^enner§ 9tumDl)r, ber fid^ ]o f)oi)t

5ßerbien[te um bie S3ilbung be§ berliner 9Jiu[eum§ erföorb

unb bamat§ bom .Qönig bon ^reu^en mit bem 5Infauf ^er=

borragenber 33i(ber, bejonber^ ber altitafienifc^en 93Zeifter,

beauftragt mar. Sip^art benutze ben 5lutent:^alt in 33ertin

^ugleid^ ju 5Iu§f(ügen naä) ^re§ben, beffen unbergteic^Iic^e

©aterie er grünblid) ftubirte, fomie naä) SBien. %uä} in

^Mnd^en, beffen reid^er <Sc^a| bon ©emolben, ba feine

^inafot^e! noct) nid^t eriftirte, teil» in einem Öofül unter

ben 3Ir!aben, teit§ in <Sc^Iei^^eim aufbema^rt mürbe, ma(i)te

er mö^renb ber ^^erien einen längeren 5lufentl^alt.

3lber balb (ie| i^m bie @e^nfu(i^t nai^ Italien ni(f)t

länger ütaft im ^brben; er begab fic^ etma im ^a^re 1833

bortl^in, unb man !ann fogen, ba^ bon genanntem 3ßit=

pun!t an biefe» Sanb feine jmeite |)eimat mürbe, menn

auc^ unmillfommene 33erpltniffe il^n nötigten, berf(f)iebene=

male auf längere ober fürjere 3^it nocb bem 9lorben ^urüd

5U !e!^ren. SSon allem, ma§ er jenfeit§ ber 5llpen fa^, mar

er pnäd^ft mie beraufd^t , unb ba anä) fein ©inn für

5^aturfd^önt}eiten ein Ieb!^after mar, rul^te er ni(f)t, bi§ er

ba§ Sanb mit ©infcftlu^ bon Sizilien in feiner ganjen

3Iu§be^nung felbft bi§ in obgelegene 2:eile l^inein burd^=

ftreift l^atte. ©dbüe^Iid^ nal^m er einen längeren Stufentl^alt
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in 9lom. ^ier rourbe er mit bem fpöteren 2)ire!tor beS

©tQbeIf(^en Sn[titut§ in granffurt, % S). ^affabant, bc=

lonnt, ber gerabe mit 35or[tubien ju feinem 2Ber!e über

Stafael befci)äftigt war, macf)te auc^ im Gommer 1835

mit bemfelben öereint eine Steife nad) „ber ^unftftobt

Stalien§ unb ber SBelt", wie |)einri(f) Seo ^^loren^ nennt.

2)er 5lufentf)alt bc^nte \iä) ju dielen 5!}tonQten au§ unb

njD^I fc^on bamal§ entftonb in i^m ber f|)äter öertt)ir!Ii(^te

5piQn, fi(^ ganj bafelbft niebcr ju laffen.

|)ier tnar e» aud), bo^ id^ i^n im Sluguft biefe» ^aljxt^

!ennen lernte, inbem ber ^n\aU mirf) ju feinem 3intnier=

nac^bar in jenem |)aufe ber 23iQ 2;ornQ&uoni maä)U, in

beffen unteren ütöumen nod^ l^eute baä (Jofe SDonet) genau

in bem S^if^anbe mie bamal§ beftel^t, unb l^ier begann bie

innige f^reunbfc^aft , meldte mi(^ mit i^m burd^ fed)§unb=

fünfzig Sal)re öerbunben l^at. Unter feiner Seitung lernte

ic^ bie <*flunftf(^ä|e bon glorenj juerft genou fennen, unb

mir braditen jeben 3Sormittag bamit ju, bie Uffijien, ben

^pitti, bie 5lfabemie unb bie ßird^en ju burd)monbern. @»

^errfc^te bamal§ noc^, menn anö) nid)t mit ber 2lu§f(f)Iic^=

lic^feit lüie juDor, bie burd^ bie fogenannten ^lojarener in

5lufnof)me gebrachte einfeitige Ueberfd)ä^ung ber älteren

2;o§caner, nomenttirf) be§ fyiefole. 5^ur ^perugino, bie

ölteren 9Jtitfd^üIer Ütafael», fomie ben Ie|;teren in feinen

früheren 33übern, mie etma ber „^abonna ßonneftabile"

(ie|t in ©t. ^Petersburg) unb ber „Grablegung" im ^palaft

33orgf)efe, Iie$ man gelten. 2)ie fpöteren Söerfe be§ großen

Urbiner», mie bie „3Kabonna betia ©ebia", mürben al§ @nt=

Weisung ber ed)ten religiöfen ^Dlalerei per^orre§cirt unb gor

üon ben „SSenetianern" menbete man fic^ mit ßntfe^en ab.
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l^errfd^enben 9lid^tung. 5)ie alten t^re§!en im ^lofter^ofc

öon ©. Waxia ^obzUa, ba§ 5lItQr6iIb ©imobue» in Santo

(StDce, bie Söanbbilber ^^iefolc» in ©an aJiarco erfc^ienen

i^m faft föid^tiger al§ bie 9}Jeiftertt)er!e ber öollenbeten

^un[t im ^alafte ptti. S)o(^ mad^te er fi(|), o^ne feine

erfte Sie6e ju öerleugnen
, fpäter bon biefer ©infeitigfeit frei

unb erfannte ba§ @ute felbft in ber mobernen beutfd^en

unb franjöfifd^en 5}ialerei mit Söärme an. 3n ben 9lac^=

mittagSftunben moditen wir meite 5lu§flüge ju gup in bie

§errlid^e Umgebung bon glorenj, unb i^ erinnere mic^

eine» foldien fc^r genußreichen, aber anftrengenben , nad^

bem 2uftfd)Io^ ^pratolino, bem 3lufentf)alte ber Sianca

(Japello mit ber ^oloffalftatue be§ ^Ipennin. 3In anbern

Etagen macfiten mir ju SSagen ©jfurfionen in nal^egelegene

©tobte, bie ja fämtlid^ bon Silbmerten ftro^en, fo nacf)

^rato unb ^nftoja, mo Sip^art befonbere» SBol^Igefallen

an ben Serracotten ber betta 9tobbia fanb. ©d^on in

biefer 3ßit na^m er bie @emo!§n^eit an, bie er fpäter bi§

in feine legten !^eben§iafire übte, in einem Sßögelc^en, nur

bon einem 2)iener begleitet, ber i^m beftönbig einen großen

@tofe i^n gerabe intereffirenber 9Ber!e narf)fd^Ieppen mu^te,

aud) bie fleineren Orte Stalien§ ju befudien unb bi§ in

i^rc geringften ©insel^eiten ^u ftubiren.

^ä) felbft, nod^ im ^Beginne meiner Uniberfitätöjal^re,

mußte nod^ ©eutfd^lanb surürffel^rcn. ^ebod^ etma jmei

Sa^re fpöter l^atte ic^ bie greube, Sipl^art in 33erlin mieber

äu finben, unb bort berging !aum ein 2:ag, an meldiem id^

nid^t flunbenlang mit i^m bereinigt geroefen märe. (5r

liebte e§, mit g^rcunben nid)t allein ^unftmerte ju bctrad^ten,



^1-^ 166 ^-^

fonbern aud) 2Ber!e ber Öiteratur, für bie er eine SSörlicbe

l^atte, gememfam pt lefen. @o kadfiten tt)ir bie 3Sormit=

tage l^öufig im ^Wufeinn ju, iro ic^ auc^ be|"jen leitenben

dJeifl, |)errn bon 9tumo^r, nöl^er fennen lernte, ©egen

bie ^unftaugftellungen , bie bamalS im Sllobemiegebäube

ftottfonben, unb auf benen befonber§ bie 33ilber ber ^ü[fel=

borfer mit überfciimenglic^er $öemunberung begrübt würben,

l^atte öip^art eine unüberminblic^e 5I6neigung, unb \ä)

!önnte ^öcfjft braftifiiie, öon 2öi| fprubeinbe ^teu^erungen

öon i^m über bie 33ilber eine§ öeffing, Senbemann, 2;^eobor

^ilbebranb, .Qarl ©or^n unb fo meiter anfüfiren.

^nx feine ^^ieigung ju S^taturgenüffen fonnte i^m ber

Tiergarten fiötfifteny im ^rü^jol^r einige 9la^rung bieten.

5l6er ber Söanbertrieb mar in i^m fo unausrottbar, t)Q^

er %furfionen in bie ©anbmüften ber 9}iort madEite, um

ba§, rüa§ ficE) öon älteren ^trdiitefturmerten bort finbet, ^u

betrad)ten. Einmal mücf)te er mit mir auc^ einen 5Iu§ftug

in ben öar^ unb nacf) (So§Iar, fobonn auf einer menig

befatirenen, aber intereffanten 9iüute hmä) ©ac^fen nacf)

?iJ?eiBen unb Siteaben, mo wochenlang bie (Salerie tägtic^

befud)t mürbe. 2;en ^lufentfialt in Serlin fudite er fid)

baburc^ angenefjmer ju machen, baß er fii^ einige 3inimer

feiner Sßofjnung ju einem tieinen 9}iufeum einrichtete, in

roeld^em @ip§abgüffe einiger ber oorjüglic^ften antifen

©tatuen aufgefteKt mürben. |)ier öerroeitte er in ben

5!}?orgenftunben ganj öertieft in ben ?tnblicf be§ ^elöebere=

fc^en Sorfo ober ber '-BenuS öon 2IZiIo. 2Ba§ 33erlin an

geiftigen ©enüffen bot, liep er fid) überbieg nic^t entgegen.

©0 oft ein gute§ S)rama ober unter ber trefflid^en Seitung

©pontiniS eine ber befferen Opern gegeben mürbe, fanb
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man i^n in einem Sperrfi|; nur gegen bo» 33aöet ^cgte

er einen unüberwinblid^en 3lbf(^eu.

3m '^af)X 1839 öermä^Ite Öip^art iiä) mit einer ©röfin

33l)lQnbt, bie, einer nieberfänbtf($en Familie entftammenb,

bei i^rer 9Jlutter in ßöln rao^nte. 2)ur(i) biefe 33er6in=

bung oeranloßt, fiebelte er bon Serlin an ben Öt^ein über

unb f(f)Iug für eine Steige öon ^o^ren feinen 2[Bof)nfi| in

33onn auf, öier pflog er eifrigen Umgang mit berfd^iebenen

@ele!^rten, mochte aucf) bie nähere Sefanntfd^oft öon 51. SB.

bon @(f)legel, ber i^m große ^u^ßiQUiiG n^^, unb ber,

'i)a er fi(^ in feinem ^o^en 2llter fe^r oereinfamt fül^Ite,

^\ä) freute, i§n oft in 'öm ^Ibenbflunben bei fi(^ ju fe^en.

^Bon 53Dnn au» lernte Sip^art aud) bie tt)ic()tigften 5(r(^ite!tur=

merfe am W)m !ennen.

Sängft mar e§ feine Se|nfud)t gcmefen, anä) Spanien

5u befuc^en. @r batte ficb fcbon bielfarfi mit ber Literatur

biefe» 2anbe§ befc^äftigt unb unter anberem ein p(i)ft

merfmürbige» 2;rama be§ 2;trfo be ^lolina, „El condenado

por descontiado" — 2)er megen feine§ Kleinmutes 3)er=

bammte — in§ 3!)eutf(f)e übertragen. Seine 5lrbett f(f)ien

mir fo intereffant, t)a^ irf) i^m {ebt)aft prebete, fie p
beröffentlid)en ; allein er l^atte eine große Sd^eu fiiebor

unb fonnte fii^ nid)t baju entfdiließen. Sm Sohlte 1843

foKte enblic^ bie projeftirte üteife nac^ Spanien pr 5Iu§=

fü^rung gelangen. 3u feinem Begleiter mahlte er ben

©rafen S^Ianbt, ben jüngeren 33ruber feiner ©attin. Ob=

gleirf) ber Karliftenfrieg beenbigt mnr, fanben borf) nodr

fjäufige Unruljen unb '^3liIitärrebotutionen , befonber» im

91orben unb 3öeften be§ 2anbe§, ftatt, unb nur mit großer

?DKi^e errei(f)ten bie Üteifenben 5(nbalufien, mo ber^ältni§=
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nrä^ig 9fliif)c §erric^te. ©ranaba, tt)o [id^ bamol» im Um=

!rei§ ber ?tl^ambrn jelbft, mi)t betii 5pa(a[te l^arlS V.,

ein üeine», einfQ(f)e§ 2Birt§^au§ befanb, bo§ Sip^ort unb

ben ©c^toager aufnahm, entjüdte i^n über oHeS, unb er

toeilte tt)0(i)enlang bort, anö) 2(uaflüge in bie Umgegenb

unternel^menb. 3n ©ebilla betrad^tete er bann einge^enb

bie bort Dor^anbenen ©emiilbe, befonberS be§ 3wr6arQn

unb 50^uriIlD, !am aber ^u ber Ueberjeugung, baß !eine»=

Wegs afle bort für 2Ber!e be§ Ie|teren ausgegebenen ©ar^

[teHungen ber auf bem ^albmonb fle^enben öeiligen Sung=

frau e(^t feien. Heber ßorboöa ging e§ ixaä) bem ^au|3t=

jiel feiner ga^rt, nac^ SDtabrib, beffen ©emölbefammlung,

bie tüo^I al» bie reicf)fte ber Sßelt beseicfinet werben barf,

er genau ftubirte. Sn ben älteren ©paniern, foföie in

SßelaSquej, ben man in feiner ganjen ©rö^e einjig bort

fennen lernen fann, ging i^m eine neue 2BeIt auf. 5tber

<iuc^ ÜJturiüo fanb er !^ier fo XQiä) dertreten, mie nirgenb§

fonft. Uebrigeua bilbeten für i^n hk Italiener, an benen

bo§ ^Rufeum fo reid) ift, bo^ unter ben anberen ©alerien

Tiur bie Uffi^ien unb ber ^alaft ^itti bon ^lorenj, föenn

man fie jufammennimmt , i^m barin gIeic^!ommen , ben

^ouptgegenftanb be§ ^ntereffeS, unb er prögte fie ft(^ ber=

geftalt ein, ba^ er jebe einzelne §igur in il^rer Stellung

•anzugeben tüu^ik, anä) ber Uebermalungen, bon benen wenige

alte Silber frei geblieben finb, ju ermähnen nid^t öerga^.

Ueber folc^e unb anbere l^eüle ^-^unfte finb atterbing» bie

5lnfi(^ten ber ^unftfenner fo geteilt, ha^i er borüber oft in

©treitigteiten oerfiel.

^ac^ feiner Diüdfe^r au§ Spanien entfc^Iop fi(i) Sipl^art

fei^r gegen feine 9ieigung, bem einbringen feinet Sßoterä
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unb feiner übrigen 35ertt)anbten nac^jugeben unb in feine

norbifd^e §etmat jurüdjufel^ren. 33on S)orpQt au§ warb

i^m @e(egen!§eit , bie öoräügüi^e ©emälbefammlung ber

Eremitage in ©t. Petersburg, fowie bie el^emal§ in 5}^ünd^en

gewefene be§ |)er§Dg§ öon Seuci^tenberg ju befid^tigen. 3n=

beffen, h)er einmal bie 2öonne be§ füblici^en |)immet§

gelüftet ^ot, ben jiel^t e§ immer bortI)in jurücf, unb fo

tarn Sipl^ort ju oft töieberl^oltenmalen mieber auf längere

3eit in i^m mel^r jufagenbe Älimate. 3luf einer biefer

Steifen fanb er bei einem 5lufent^alt in gron!furt ben il^m

feit frü!^ befannten borpgtic^en, auc^ burd^ Ueberfe^ungen

au§ bem S)eutf(^en berül^mten ruffifc^en S)icbter 3oufott)§fi.

2Ba§ i^n äule|t beftimmte, ben Slufentl^olt in Siölanb

befinitiö aufjugeben, mar bie manfenbe ©efunbl^eit feine»

jüngften ©o^neS @rnft, ber fcfion in frül^er Sugenb ein

großes 2:alent für bie ÜJioIerei jeigte unb f|)äter befonber»

im ^porträtfac^ unb im ^o^)ircn alter ©emälbe 93or5Üg=

lid^eg geleiftet !^at. Sm So^te 1868 machte biefer bamal§

erft jmanjig Saläre alte, aber fd^on ol» ^ünftler bemöl^rte

Jüngling in meinem 5Iuftrage mit bem trepd^en ^ortröt=

maier ^^ran^ öon Senbact) eine 9ieife nad^ 9Jlabrib unb

lieferte bort auagejeic^nete Kopien nad^ 93ela§que5 unb

5JiuriIIo für meine ©emölbegalerie , benen er fpäter in

^aria noc^ einige nad^ ©iorgione unb 2:i5ian l^injufügte.

^arl öon Öip^art lie^ fic^ mit feiner ©attin unb biefem

feinem Siebling bauernb in bem i^m feit frü^ fo teuren

t^Iorenj nieber. §ier glaubte bie l^od^gebilbete , befonber»

für 9KaIerei begeifterte ©ro^fürftin 5Jiarie bon 9lu$Ianb

in i§m einen geeigneten ©rjie^er für i^ren ©ol^n, ben

^rinjen ©ergiu§ bon Öeud^tenberg, ju finben, unb er fiebette
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ballet auf i^ten Söunfd) naä) bem i^r gehörigen Suftfd^Iojfe

Quarto bei ^lorertj über, infolge il^rer 5lufforberung be=

gleitete er fie auf Steifeu naä) 9tom uub ^fiea^el unb ebenfo

ettt)o§ fpäter naä) ^oris uub Sonbou, tt)o ben ^unflfamtn=

. lungen be§ Souöre unb iu ©nglaub nic^t uur ber 9ftationaI=

galerie, fonberu auc^ ben überou§ retdien, für ^priöatleute

immer iiur fcfimer jugönglirfien ^unflfd)ä|en ber englif(j^cn

5(riftD!ratie ein eingel}enbe» ©tubium gemibmet tourbe.

©ein 3ögiing fiel ipaUx no(f) in iuugen ^al^ren bei einem

Kampfe im .^aufafu§, unb auc^ bie @ro^fürftin irurbc niii^t

lange nad)I)er unüermutet burci) ben %oh abgerufen. 9Zun

begann Sip^art in ^-loren^ bon neuem ba§ Scben, ba§ er

bort f(i)on in feinen jungen '^a^x^n geführt. Seben «Sommer

mad)te er in einem Söögeldien 2tu§flüge naä) 9^Drb= unb

9}?ittelitalien , unb wenn er öon einem mertöoHen 58ilbe

l^örte, bas felbft in einem entlegenen Orte pm 33orfc^ein

gefommen, lie^ e§ i^m feine 9tu^e, bi§ er eö in 9(ugen=

fdiein genommen. 2)er oor^ügüi^e ©efii^iditfd^reiber ber

italienifct)en ^unft, ßoöakafene, mürbe fein ^"reunb unb

gefeilte fid) il}m nid)t feiten ju folc^en ©jfurfionen. 2ip=

!§art§ 9tuf al§ größter Kenner ber l?unftfd)ä|e öon glorenj

flanb fo feft, ba^ bie Ferren unb S)amen au§ regiercnben

f)äufern fic^ an i^n p menben pflegten, um burd^ i^n in

bereu ^enntni§ eingeführt ju werben. . |

S(f) barf ni(^t oerfdimeigen, ha}^ Sip^art roö^renb feine»

5lufent^alte§ in ©orpat burcf) einige an peti§mu§ !rön!elnbe

5perfönlicl)!eiteu borübergel^enb in bereu bef(|rän!ten@eban!en=

frei§ Iiineingejogen mürbe, unb ba^ ^iemit, mie bie§ ge=

möl^nlicl) ift, politifd) reaftionöre ^been |)anb in öanb bei

il)m gingen. 51tlein, wie \ä) mit 33eftimmt^eit Derfid^ern
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fann, voax bie§ nur eine furje 516irrung jetne§ Haren @ci[tc§.

Seit bem ^a^re 1870 war er ein 6egei[terter 5ln^änger

be§ ®eut)(f)en 9{eic^e§ unb ebenfo bc§ einigen Italien. 5Iu(^

fonb in feinen religiöfen 9(nfi(i)ten ein foldier Umfd^iüung

ftatt, ba^ er ein eifriger Sefer öon ©aüib ©trau^ rourbe,

beffen „UlricE) öon |)utten" er namentlich) al» ein 9Jteifter=

tüer! px'm, unb bo§ er in no(^ pl^erem @rabe @rnft 9lenQn

al§ einen ber größten 9)?önner unferer 3^^^ bere^rte; be=

fonbers bie ^afilretd^en (Sffai§ über bie oerf(^iebenften

©egenftänbe , in benen beffen ©eniu» mit fo blenbenbem

©tanje ftral^It, waren feine 2iebling§leftüre.

@ttt)a feit bem Sa^re 1885 begann leiber feine @efunb=

^eit 5u manten. (Sine <B6)m6)t in ben Seinen unb ein

fi(^ in l^eftigem Ruften äa^ernbe§ Sruftleiben bannten i^n

gett)öfinli(i) ha^ gan^e ^afir an fein 3in^i"ßi^- ®in ®^^^

no(f) max e§, hau feine Seßhaft i^m in öoKer ©cEiörfe

erfialten blieb ; unb fo bef(i)äftigte er fid) in feiner SBotjnung

ber 5Bia 9toniana anbauernb mit ber Orbnung feiner

5Dlanuffripte, mit ©diriftwerfen ber öerfdiiebenen Siteraturen

unb mit ber ^Betrachtung feiner überou§ reichen Sammlung

öon ^^r^upferftidjen unb ^fjotograp^ien. 5ln Stagen, iüd e§

i^m beffer ging, erfreute e§ i^n, fic!^ ftunbenlang mit feinen

greunben unterhalten p fönnen, unb öicfe erftaunten über

fein faft beifpieI(ofe§ (Sebüc^tniS, mit föelci^em er 2^at=

fachen ou§ ben öerfctitebenften 3ßiffenfc^aften , mie fie nur

menigen gadigele^rten fo genau befannt waren, befonber§

aber bie ©efc^id^te be§ 5DtitteIaIter§ unb ber ^icujeit in

oüen i^ren Sietail» fo genau feft^ielt, hci^ er jeben ?(ugenbti(!

einen ^at§eberbortrag barüber l^ötte Italien fönnen. 5)abei

war er ftet» in bie 2:age§poIitif auf§ genauefte eingeweil^t.
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91o(^ einmal, im ©ommer 1890, raffte er fid) fo weit

em)3or, ba^ er glaubte, einen 51u§flug nacj^ SSenebig unter=

nehmen ^u !önnen. ^ier ^atte id^ jum le^tenmale bie

t^reube feine» täglidben Umganges ju genießen. @r festen

in ber l^errlidien Sagunenftabt neu aufjuteben, befid^tigte

no(i) einmal in ber 5lfabemie, beren 2:reppe er freilid^ nur

mit ^tnftrcngung erflimmen !onnte, feine 2iebling§bilber

unb brachte im übrigen faft ben ganzen Sag in einer

©onbel ju, bie if)n balb I)ier^in, balb bort^in, nad^ bem

Öibo, nadö 9)Zurano ober SLorceüo trug. 5lber ber ^eran=

na^^enbe SSinter mahnte itin jur ^eimte^r nac^ glorenj.

^öemegt na^m id) öon i^m 5lbf(f|ieb, unb meine bangen

Sll^nungen gingen nur gu balb in Erfüllung. 9lo(i)bem

brei 2:age pöor feine treue Öebeuagefä^rtin i!^m ooran=

gegongen, fd^Ioß am 15. g^ebruar 1891 ein fanfter Stob

feine 5Iugen.



jifer(trtf(5e$ ms ^nm mi Ifdßen.

t§
tüor ein Blenbenber, ©eift unb Sinn beinal^e

uerttjirrenber ©lanj, ben bie fponifd^en 2)ramQtifer

am 6nbe be§ öorigen unb Seginn be§ jc^igen ^ai)x^\m=

bert§ bei i^rem erften 23e!annttt)erben in ©eutfd^Ianb öer=

breiteten. 9la(i)bem f(i)on einige ©csennicn juöor 2ef[ing

auf bie überreid^en, frül^er öon ben franäö[ifd)en ^id^tern

fo bieIfQ(| Qu§gebeutetcn, noc^l^cr jeböc^ lieber no^^eju in

3}ergef]en!^eit geratenen ©d^ä|e aufmerffam gemad^t l^atte,

meiere in nie bagemefener ^^üfle öon ben 33ü^nenbi(|itern

be§ füblid^en Sanbe§ aufge^öuft morbcn toaren, öermittelte

befonber§ Sluguft 2öil|elm ©d^Iegel junäd^ft burd^ feine

Uebertragung öon fünf 5)ramcn be§ ßalberon bie 33efannt=

\ä)a\i ber ®eutfd^en mit einigen ^erborragenben Söerfen

be§ alten 33ü!^nenrepertDire§ ber ©panier. 35ie 5lufna^me,

roeltfie biefelben fanben, war eine glänjcnbe, unb e§ ift

befannt, mit weld^er 33egeifterung fid^ ©oet^e befonberS

über ben „«Stanbl^aften ^^rin^en", ben er auf bie Sül^ne



5U SBeimar bradite, eBenfo «Sdiiller über bie ncuentbecften

@c^ä|c ber ^^oefte Qit§fprad^en.

Sn trefflicfien llcberfe^ungen bon bem ©enannten unb

üon @tie§, benen [i(j^ mit nt(f)t gan^ gfeicfiem ®tü(f bie

üon 9J?aI§burg anfd)toffen, ging eine ^In^o^I bieier @tücfe

über bie beutfc^cn 53ü^nen, unb felbft an folc^e barunter

magte man fic^, beren ^tuffü^rung tt)ie bie ber „^tnbad^t

jum ^reuä" mit [ittli^en unb religiöfen 33eben!en öer=

bunbcn tüar, ober tüie bie ber „33rürfe bon ^DZantible"

einen opern^aften ^omp er^ei)d)ten. 2öo^I ^toei ^ejennien

lang toax (halberen ein ^äufig unb gern gefe^ener ©oft

auf ben beut)(f)en 53ü:^nen. ^ann fc^etnt eine @r!ältung

gegen benjelben eingetreten ju fein, unb ^laten flagt in

einer (Steüe feiner „53erpngnisbonen @abel-', mo er bie

beutfcEie Sbeatermifere geißelt, baf3 nton in S)re§ben bie

bon %kd auf bie Söretter gebradEite „^ame .^obolb" auö=

t)fiff, bagegen ein ©tüd bon ©lauren au§er!or. 9JHt 6e=

fonberem (Sifer nafjm fic^ ^art Smmermann, ben man

noä) mef)r al§ megen feiner ^id)tungen megen ber 33e=

geifterung, mit ber er iia^ bon ibm al§ edit unb fd^ön

(Jrlannte ^ur 5Iner!ennung p bringen ftrebte, für immer

!§o(i) fcE)ä|en muß, ber Söerfe (5aIberon§ an. 5lber fein

(Streben fanb in nä(i)fler 3ßit ^eine Dhct)foIge. "^a, e^

trat, tt)ie e§ fcfieint, eine löngere 5[Ri^gunft gegen bie

S^3anier ein. 35on ben anberen Süfinenbicfitern biefc» 2SoI!e§,

unter benen me!^rere fidier in gleichem 9tange mit ben bei un§

am berü^mteften beworbenen fte^en, tt)urbe jttjar einiget —
inbeffen im Jßerl^öltnia ju beren ungel^euren^rud^tbarfeit nur

tt)enige§ — überfe|t. ^eboc^ auf bie beutfd^e Sü^ne !omen

nur äuBerft bereinjelt groben bon i^ren ©tü(fen.
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Sn neuerer 3^^^ ift "wn in biefer ^infidbt, mic e»

fc^etnt, ein erfreulid)er Umfditoung eingetreten. ^Jlan be=

ginnt einjufel^en, ba^ bie überfdittjenglid^e 33ett)unberung,

bie man bei un§ Stiafefpeare suirenbet, un§ boc^ nid^t

gu ber Ungered^tigMt berleiten follte, baSjenige, tr)Q§ bie

^romotifer be» füblic^en 9?oIfe§ Srepc^ee geleiftet, l^erob

ju fe|en, unb bo^ namentlid) im f^acfie be§ !^ öderen 8uft=

fpiekö bie altfpanifc^e Sül^ne manche» befi|t, tt}a§ \iä)

roo^I neben bem Sßeften ber engtifdien [e^en Ia[|en fann.

(S§ i[t eine unerhörte (Sinfeitigfeit , ha^ Sifiöne nur in

einer Srfdieinung anperfcnnen unb gegen ba§ in ber

anbercn bie 5Iugen ju fdiliefeen. 3n ber bilbenben .^unft

^errfct)te nocti bor nicfit fe!^r lange bie nämliche Ungerec§tig=

teit, inbem man 9tafael ala ben ©injigen unb Unüer=

glei(|lirf)en bemunberte , neben bem aüe anberen 9)kler

faum in Setrod^t famen. S^lt i[t biefer ©tanbpunft glü(f=

lic^ertt)eife übermunben. 5J?an \ä}ä^i neben bem Urbiner

auc^ Slijian unb ©iorgione, ^JJuritto unb 2SeIa§quej ^oä).

9lur in ber bromati|'(^en ^oefie maltet noc^ öielfad^ bie

alte ©infeitigfeit. 9}ian bere^rt ben großen dritten nic^t

im (Seift unb in ber äöal^r^eit, jonbern treibt einen @ö|en=

bienft mit i^m, inbem man nicl)t nur feine mirflit^ großen

2Ber!e, bie nie ü6erfd)ä|t merben tonnen, fonbern auä)

feine geringeren al§ über allen SSergteid) lierrlic^ ^infteüt

unb ba§, tt)a§ bie ©ponier (S)ute§ l^erborgebradit, für nid^t

ber 9tebe mert ausgibt. 33Dn einer SSenbung 5um 53effern,

bie neuerbing§ ftattgefunben , jeugen aber öerfdiiebene @r=

fdieinungen. ©o ^ot befonber» 5lbolf 2Bilbranbt mit

®lü(f jtoei f(^on früher in anberen Uebertragungen an ber=

fd^iebenen Orten aufgeführte 8tü(fe 6alberon§ auf bie
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33if!^ne gebrod^t, unb anbeten 2)id)tern mürben bermutlid^

glcicfie Erfolge ju teil ttjerben, roenn fie e§ rok ber (SJe=

nonnte berflänben, bie fpanifc^en S^eröformcn ber treuen

Ueberfe^ungen , meieren im S)eutid^en immer eine gemtffe

©teifl^eit anflebt, burd^ anbere un» sufagenbe 9J?etra ge=

\ä)idi ju erfe|en.

Söenn ber geglüdfte Sßer[uii) 2öilbranbt§, fpanifd^e

S)rQmen auf bie beutfcfie Sü^ne ju bringen, nur no(i>

wenig DladEifoIge gel^abt !^at, unb bie älteren Uebertragungen,

mit StuSna'^me be§ „2eben§ ein 2;raum" unb ber „'iDonna

2)iana" bon 3Se[t, fo §iemli(^ Don ber 33ü^ne öerfd^mun=

ben finb, fo liegt un§ bagegen ein umfangrei(^e§ Sud^

öon Engelbert ©ünt^ner („ (Salberon unb feine 2Öer!e."

2 iöbe. f^reiburg i. 53. ^erberfc^e 23erlag§bud)f)anblung)

bor, ha§i bie 53egeifterung für ©alberon, meld)er ©c^Iegel

einft fo fc^önen 5(u§brudf gegeben, bon neuem bei un§

an^ufadien unb bie Kenntnis bon beffen 2Ber!en ju ber=

breiten ftrebt. Engelbert @ünt!^ner !^at feinem ^uä) ein

Sßerj^eicbniö ber in berfd^iebenen Säubern über Salberon

erfd)ienenen @dC)riften borau§gefe|t, au§ meieren ^erborge^t,

tt)ie gro^ biefer 3^ßi9 ^^^ Literatur bereite ift. @5 finbcn

fid) barunter, auper Sliteln bon 5tb^anblungen über ben

2)i(i)ter, auii) foic^e bon Ueberfe^ungen einzelner feiner

Aromen in» S)eutfcf)e, in§ gran^öfifcEie, ^talienifc^e, 5portu=

giefif(^e, @nglifcf)e, 5)änifii)e, |)oIIänbif($e , ©ciilbebifdie,

33öf)mifd^e, ^^olnifdEie, 9tuffifd^e unb Ungarifdie. 5lber man

mürbe fid^ irren, menn man annähme, ba^ biefe 53lenge

bon ^rudffc^riften eine mirfürfie ^Verbreitung bon (5aIberon§

2Ber!en in ben genannten Säubern bemiefen. ©iefelben

t^un oflerbing§ bar, lia^ einzelne Sid()ter unb ©djriftfteller
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bemüht getDefen finb, ben fpanifd^en 5)romatifer in il^rcr

|)eimat ju öerbreiten. 5t6cr ob t§nen biefer SSerfudf) ge=

lungen, erfd^eint in ben meiften fällen qI§ fe^r zweifelhaft.

3(i) ^nbe gefunben, ta^ fclbft literarifd^ gebilbete ^erfoncn

in @nglanb, ^ranfreid^ unb Stolien, ja fogar in S)cntfci)=

lanb, in 33erlegenf)eit gerieten, wenn man oon ifinen mel^r

al§ ättjei ober brei 3:itel bon ©c^aufpielen be§ ^aflilianer^

üernel^men wollte. ®er nenen Schrift bon Engelbert

©ünt^ner tüirb e» hoffentlich gelingen, biefe 3tntipat^ie ju

befeitigen. ©ie ^at ben rid^tigen 2Beg ^ieju eingefc^Iagen,

inbem fie feffelnbe unb lebenbige S)arfteIIungcn öon bem

^n^alt einer großen Steige feiner beften 2)ramen gibt unb

baburrf) bemjenigen, ber biefelben bereite !ennt, ©elegen^eit

bietet, fie tt)ie in einem treuen ©piegel loteber oon neuem

ju betra^iten, ben aber, meld^er nod^ menig öon ßatberon

fennt, anreiht, beffen 2)ramen felbft ^u lefen. @§ ift eine

faft unüberfe^bare ^teil^e oon ©tücfen, bie fid) ^ier Dor

unä entfaltet, unb mir fielen wie geblenbet Oor folc^em

9tei(f)tum. 3"nö(f)ft begegnen mir einer Slnja^I oon reli=

giöfen 5)ramen, barunter „®er munbert^tige SJiagua"

ooranfte^t. @§ ift bieg, feitbem @rie» e» übertragen,

eine§ ber berü^mteften Stüdfe be» ©panier» gemorben,

nid^t blo^ megen feiner l^ol^en poetifdien S^orjüge, fonbern

auc^ roeil man bie iöe^auptung aufgefteHt f|at, baß @oet§e

e§ bei feinem „^auft" bor 5(ugen gehabt f^abt. 2)iefe

33e^auptung mu^ nun jmar in ^ol^em @rabe jroeifel^aft

erfc^einen. ^nbeffen ift e» gemi^ intereffant, an» ber 3Ser=

gleic^ung ber beiben !I)romen ^u fe§cn, wie bermanbte

Sßormiirfe jmei gro^e ^id^ter auä) auf bermanbte Situationen

geführt ^aben.

ed)ntf, „fierfpeftiöen". I. 12
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Sfieben bem genannten @tüdf begegnet un» aU bie

gleite leud^tenbe ^erle unter ben geiftlid^en 2)rainen „^er

ftanbl^afte ^prin^" , bem Smmermann eine fo begetfterte

5lpot!^eofe njtbmete, bo^ man \iä) njunbern mu^, mie bie=

fclbe ber Sttagöbie nid^it einen bauernben pa| auf unferem

Stepertoire betjdiafft l^at. 3tud^ bie anbeten religiöfen

SDramen be§ ©panier§, bie unS ©ünt^ner i^rem §aut)t=

inl^alt unb ifjten bebeutenbften ©cenen nact) in feffeinber

2)atfleflung öotfül^rt, nel^men an ben SSotäügen ber jmei

genannten teil, föie ber „3ojep!t) unter ben Söeibern", in

meld^em eine geleierte §eibin öon ben 2Serfuct)ungen eines

®ömon§ üerfofgt rairb, ber in bie Seiche i^re§ ermorbeten

©eliebten gefal^reu ift, bi» fie fid) jum (S^riftentum be=

!ennt unb bie 33er[ud)ung befiegt; wie „S)a§ gegebener be§

^eiligen 5patriciu§", beffen f)elb aUe feine ^läne öon einem

gefieimnigüollen gremben getreust fielet, bi§ er i^n jum ^^oei^

fampf forbert unb nun in il^m feinen 2)oppeIgänger crfennt.

33on biefer klaffe bon S)ramen leiten jlrei ber ^err=

üd^ften 2öer!e GalberonS: „S)a§ Seben ein 2;raum" unb

„^ie 2:o(i)ter ber Suft", bie megen i^re» ftar! l§erDor=

tretenben fi)mboIif(^en (5f)ara!ter§ einige 3Sertt)anbtf(f)aft mit

ben religiöfen geigen, ju ben meltlidien ©tüden über. Unter

il^nen ift ba§ erftere mie cine§ ber trefflic^ften
, fo aud)

eines ber befanntefteu be§ Sidjter» unb ^iemlid) in aüe

europäi](i)en Spradien übergegangen. S^a» ^meite aber

üerbient biefelbe ^luS^eidmung unb ^at in ben Bearbeitungen

Düu 9Jaupad), ber beibe Seite in einen sufammenjog,

unb Don ^mmermann, meld^er !^auptfäd)Iid) ben überau»

gUinjenben sweiten berüdfid^tigte, aud) auf ben beutfd^en

33ü§nen fölüd gemad)t.
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2)urd) ben Dielen fcentici^eu '-)]Duip äfinelt bo» le^t=

cjenannte ©tücf fd^on ben ge[t|pielen, bie me^renteil§ für

t)a§) föniglid^e f)oftl^eater bon ^Biten 9tetiro gebid^tet waren.

Unter i^nen leuchtet Dor aUen tjerbor „5ln(f) 5Imor unter=

liegt ber Öiebe", eine überaus reijenbe 2)rQmati[{rung be§

5Jlärc^eny öon 5tmor unb ^-Pf^c^e an^ 5(pu(ejus, an tia^

\\6) tüeiter in faum minberer 33ortrepc^!eit „®q§ 3Bunber

ber ©orten" (ber 9J?t)tf)n§ öon ^ct)iae§ auf ©fprog), „gc^o

unb 5^arciffu§" unb „^er größte S^^wö^i^ ift Sieöß" (bie

®efcf)i(f)te ber ©irce unb ber ©efäl^rten be§ Obl)|ieus)

reiben. 2öenn man in unfern Sagen burd) pradjiüoüe

fcenif(^e 5(u§ftattung <^alibafa§ „Urbafi" ju einem 3»9fiüd

auf ber 53ü^ne gemad)t ^at, fo lüürben fic^ bie genannten

unb mand^e anbere 2!ramen dalberon» ganj befonber^

{)iefür eignen, unb eine 2t)eaterbireftion mürbe fid) ein

33erbienft ermerben, menn fie bur(^ @Ian^ ber 2)etorationen

unb 5)]afd)inerien bie Sinne bc§ ^ubli!um§ beftä(^e, um

auf biefe ^rt ed)te ^oefie, bie fonft oft monatelang an ben

2:pren ber Stjeater Guarantäne galten mu^, auf bie

Sü^ne eiuäufd^muggeln. ^n eben biefem 3^öede mürben

]\äj mand^c ber ©tüdc eignen , bereu ©toff au§ alten

Üiittergebid^ten ober Ütomanen entlef^nt ift, mie „^er ©arten

g^aterina»" au§ 53ojarbo, „2^eagene§ unb ^tiarittea" au§

ber ©rjä^Iung be§ oltc^riftlic^en S3ifct)of^ |)eIiobDr. ^a

mel^rere ber ©ctiaufpiele, meldte biefen beiben legten klaffen

angepren, fid^ burd) ganj befonbere 5),sortrepd^!eit au§=

jeic^nen, mu^ ea munbernef)men, ha^ fie jum großen Seite

nodt) nidjt in» 2)eutfc^e überfelt finb, unb hü\i auc^ bie

S^erfaffer uon C|)ern=2ibretto§ nod) nid^t i^r 5tugenmert

auf fie gerid)tet l^aben.
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(ÄJanj bejonberä teicfi^oltig i[t ber 5tbfc^mtt „Öuftfpiele

mit ?[RQnteI unb ^egen", unter tüeld^en toir einige ber

glän^enbften ©türfe be» (Salberon finben. 2)ie]e Gattung

i[l a(§ befjen bcfüuberc Nomone ju betrachten unb üon

i^m ju größter gein^eit au^gebitbet roorben. i?aum ein

anberer S)ii^ter i)at ben Quoten einer ^ntrigue mit gleid^er

llunft ]D fe[t gejc^ürjt, 'üafy er !aum lösbar erfctieint, unb

hoä) Derftanben, i^n in fo überrajc^enber äöeife ju ent=

roirren. 5^ad^bem bie alteren '^id)ter f^on faft alle Su[t=

fpiehnotiöe er]d)öpit I)atten, mu^te ber unfere ganj neue ju

erfinnen unb jum ^eifpiel burd) ein ^an§ mit jmei 2:pren,

mie in ber g(eict)namigen Äomöbie, roo bie uerfd^iebenen

Eingänge in eine 5föof)nung bie Uiftigften 5tbenteuer {)er=

öorrufen, burdb einen geheimen 2.Bonbf(i)rant , mie in ber

„2)ame Itobolb", mo fid) in einer 2Bo^nung be§ mobernen

^TJabrib gleicf)fam ein ^eenmürd)en abfpielt, ganj neue

überrafc^enbe Situationen fieroor 5U rufen. Wim fann ein=

menben, bnB tai ^ntereffe in biefer 5lrt Oon Suftfpielen

ju fe^r an andere 23orgünge getnüpft, bap in ©^afefpeare^

Sufifpielen eine reidiere ''^oefie enthalten i[t unb me^r bie

liefen ber ©eele entfiiidt. werben. 5tber ben mannigtalti=

gen Dteijen, mit metdien bie genannten ©tüde ober „(5§

ift id)Ummer, als eä mar",. „2)er il^erborgene unb bie

ä^ertappte" iid)' auyjeic^nen, mirb tro^ aller 2Bei§^eit unfrer

Stcft^etifer, bie folcben „Sntriguenflürfen" einen untergeorb=

neten Stang anmeifen, nid)t lei(^t jemanb miberftetien fönnen.

^^n ber 5tbtei(ung „|)eroifd)e ober romantifdie 5)ramen"

finben mir einige, bie fic^ Don ben le^termü^nten „^lantel=

unb S^egenflürfen" nur baburc^ unterfd)eiben, ha^ bie ^er=

fönen barin nid)t, mie in jenen, an§ ^aoalieren unb 2)amen
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be§ gett)ö^nli(|en 5lbel§, fonbern gum Xtxl oua gürften

unb ^rinjeffinnen befleißen ^ unb baB bie ©cene an einen

|)of berlegt ift. 5tt§ eine§ ber reijenbften ©tüdfe biefer

(SJottung tritt un§ „S)q§ laute @e^eimni§" entgegen, baa

burd^ [eine ^einl^eit unb 5tnmut anä) bon jel^er otter (Sinne

beftricft !^at unb fo jiemlid^ auf bie 33ü!)ncn fämtlid^er

Sänber (5uropa§ übergegangen i[t. tiefem na!^ an 9{eij

fte^t „SBeiBe |)änbe frönfen nid)t", tt)o, tt)ie 3ld^iIIe§ ou^

©fi)ro§ um ^eibamia, fo ein italienifd^er ^prin^ in 3)amen=

nerÜeibung um eine itolienifcfie ^rinjeffin roirbt unb fic^

bie lieblid^ften (Situationen öor un§ entrollen. ®a§felbe

fann man „bem Sieb^aber al§ (SJefpenft" nac^rü^men,

meld^eg <BtM ber „^ame ^obolb" an ?lnmut unb 3^ein=

Iieit nid^t nad^fte^t unb bon bem berftorbenen geiftboHen,

nun aber roo^I siemlid) berfcf)oüenen ©onteffa ju einem

anmutigen Cperntejt berarbcitet morben ift.

^n ben beiben nun folgenben 5tbteitungen feine§ 2Bcrfe§

füf)rt un§ |)err ©ünt^ner in feinen immer intereffanten

9(u§5ügen eine %n^ai)i ber fcE)önften 5)ramen bon 6aN

beron bor, nömlid) foId)e au§ ber nid^tfpanifc^en @efd^i(^te

ober ©age unb fold^e au§ ber fponif(f)en. Um, tt)ie mir

Ca anä) bei ben bortierge^enben getfion, aua jeber biefer %h=

teilungen nur einige ber ^erborragenbften «Stüdfe ju nennen,

()eben mir junäcfift l^erbor bie S^ragöbie „@iferfu(i)t ba§ gröRte

Sd^eufal". (5a ift bie§ ein (Stoff, ber bie 2;rauerfpiel=

bi(^ter feit Söf)tl^unberten befd^üftigt ^at, bem „^er^og bon

9}iailanb" ht^ (Snglänber» ^Jhffinger ju ©runbe liegt unb

bei un§ neuerbingä bon griebric^ |)ebbel be^anbelt morben

ift, nömlid^ bie @ejd^i(i)te be» ^^erobea unb ber 5[Rariamnc.

^o(^ fielet unflreitig bie 2:ragöbie be§ ©paniert aüen ben
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anbereu üornn. Csn ten „Sotten 5(bia(on§" \]üi {i^alberou,

tt)ic bie» fiäuficj bei il)m ber ^aü i[t, bn§ 2i3er! eine§ f^iner

9?orgnnger benutzt, nämlirf) be§ Stirfo be 9JtoIina , unb

einige ber geiiialften Sccneii rühren düii le^tereni !£)er.

%btx f)ier, une aucf) in üleleii ät;n(i(f)en ^yäden , ^at ber

jüngere 3)i(^ter feine ?3?ei[terf(f)nft barin gej^eigt, ba[5 er bie

feinen i'orgängern geütngenen (Sin^el^eiten betbel}ielt, bie=

felben aber 5U einem un(-((eicf) nonfommeneren C^ianjeii 5u=

famnienfügte. „g-ür f)eimlirf)e 53eleibigung {)einilid)e '"Rac^e"

ift eine furchtbare Sragöbie unb jeigt bie wilben 2eiben=

fdiaften, melt^e bie bamalige fpanifd)e ©efeflfcfiaft burd}=

n)üi)(ten, auf f}inrei^enbe SBeife, ^sc^ müfUe nic^t, ban

irgenbmo, aujser in Sfiafefpearcä „CttjeflD", bie bümonifdie

Tlad)t ber ßiferfnc^t mit gröf^erer (Seioalt bargefteüt morben

märe. 'Jiur bc§felben ^icbter§ „^er Wrjt feiner @^re"

metteifert barin mit biefer furd)tbaren Sragijbie. |

ÜiMr befi^en eine beträcf)t(ic^e 5Jfengc non etürfen be&

(ialberon in trepd)en Uebertragnngen, aüein e§ ift auf=

follenb, 1:)ai^ gerabe eine 5(näaI)I feiner üpr5üglirf)ften 2Öerfe

noc^ nid)t ins 3)entfd)e überfefet morben ift. SJaju ge=

^ört unter anberen „S)er Ie|te öffentlid^e ^^''^'^^^'"Pt i^^

Spanien", ein Stüd Don mäditigem ^ntereffe, me(d)e§ auf

einen 93organg, ber unter ber 3tegierung .Uarla V. ftatt=

fanb, gegrünbet ift. Engelbert (Biint^ner t)ebt beffen 33e=

beutung mit 9iecf)t ^ernor, ebenfo mie bie Don „l^rei ;i^er=

gcitungen in einer", tiüi fidjer ju ben gemaltigften Serfen

ber fpanifdien 33üf}ne gehört. 2öenn man tia^i i^öm,

feefenöoUe 5(ntli| bea 2^id)ter§, feine 5Iugen, in benen ]\ä)

ber ganje öimmel ju fpiegeln f^eint, betrai^tet, tonn man

tourn glauben, baf^ er foId)e milbe ©Int ber ^Rad)begier,
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fofd^e bämDnijrf)e (Srgüfle oerjetirenber ^eibenf(^nft, roie fie

un§ §ier unb in nioncEien anberen feiner 2)rQmen begegnen,

ju )d)ilbern üermocf)t i)abe. ^n bem „Wcihä)tn be§ ©ome^

%xia§)" begegnet un§ ein bem 2)on "^iian 2:enono Der=

roanbter SÖüftling, ber ein un|d)ulbige§ 9Jiäb(^en [einer

nieberen Segier opfert unb, wie mir au» alten Sendeten

miffen, bei ber ^^arfteüung eine foIcEje 2:eilna^me für ba§

Cpfer feiner 5Bo§^eit im ^ublüum ^eröorrief, t)a^ ein Don

ber 2Ba{)r^eit ber 2)arfletlung ^ingeriffener 3uic()auer auf

bie iöüfine ftürjte, um ben S(f)änbli(i)en ju jüditigcn,

(Snbli^ fto^en mir ^ier auf eine» ber meifter^afteflen unter

(^alberon» SÖerfen, ben „3tid)ter x>on ^alaima" . 5tuf bie=

felbe 5trt, föie e§ ben a(tgrie(^ifc^en 3)ramatifern gelungen

ift, burd) bie 35earbeitung be^felben ©toffe», bem fd^on

frühere S)ramatiter iljre Gräfte gemibmet, burd^ 33enü|ung

beffen, tt)a§ biefen fdion gelungen unb burd) ^u»fc^eibung

bes it)nen weniger ©egiüdten, frühere Sramen jur möglic^ft

großen S^oüenbung ju ergeben, ^at Ijier (Salberon ein

^rama be§ Sope be 35egü, bem übrigen» fd)on anbere üon

öertoanbtem 6^ara!ter oor^ergegangen, auf eine |)ö^e ge=

^oben, ouf weld^er e» unbebingt al§ eine» ber größten

^Jieifterroerfe ber bramatifct)en ^unft bafte^t.

5^a(^bem ©ünt^ner eine gro$e Slnjal^I Don ^omöbien

halberen», öon benen lüir f}ier nur einige ermähnen fonnten,

burdigegangen unb uns nicbt nur mit i^rem faftifrf)en 3n=

^alt, fonbern auä) mit einjelnen ^erDorragenben ©cencn

berfelben befanut gemacht ^at, menbet er fid) ju ti^n „@eift=

üdbcn §eft= ober ©a!rament»fpielen", bie einen bebeutenben

%ni be§ 9tepertoire» be§ S)ic^ter» au§mac^en, inbem i^re

3a^I fic^ auf nid)t Diel roeniger a(§ ^unbert beläuft. 2)te
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f5rud)tt)ar!eit 6aIberon§ war, ba er mit größerer ©orgfolt

unb @cioiffen:§oftig!eit örbeitete, ^lüor nid^t fo crftounlid^,

tüte bte feiner meiftett ^^^ad^genoffett, iitbe» ititttter itod^ bc=

touttberitStoert, itnb unter ben großen ^idfitern ber anberen

^fJationen fanten il}in borin ttjo^l nur bie griecEiifd^en

jtragüer gleid). ©eine ©a!rQment§)pieIe ertoorben il^nt in

©ponien faft nodd größeren 9tul)m al§ bie toeWid^en 5?o=

tnöbien, unb aucf) bei ben fremben Ülotionen Iiaben fie,

menngleic^ nur öereinselt, lebhafte ^ewunberer gefunbcn.

^er geniale englifdie ^i(i)ter ©^efleQ, ber einige ©cenen

au§ bem „2öunbertf)ätigen 5lingu§" be§ ©paniert inei[ter=

l^aft in§ (Snglifd)e übertragen ^at, fpridit in einem feiner

Briefe mit öegeifterung bon bemfelben unb fagt: „'^ä) habe

mid) je^t in bem Stctit unb ©laUg üon 6aIberon§ ftern=

gleichen 2Iuto§." denjenigen, »elctien, meitn fte bie Sßerfe

ber großen !at!^oIifd)en Did^ter preifen, öon nüchternen

greigeiftern ober 5|3roteftanten Srt)ptofat^üIi5i§inu§ t)orge=

töorfen mirb, borf man tüol)! biefe§ 33eifpiel entgegenhalten,

wie ein auagefprodiener greigeift (benn ein fold^er roax 6e=

fanntlid) ©tjellei) unb machte nie ein ^ei)l barau§) Don

53ett)unberung für foId)e mtiftifc^e 2)ict)tungen glül^te unb

in berfelben unferem beutfc^en !at^oIifrf)en@eiftIid)enSorinfer

ni(^t» nachgab, ber neben jmei IreffUcfien 9teifett)er!en über

©panien bie fämtlidfien Autos sacranientales 6aIberon§

öorjüglid) in beutfctie 33erfe übertragen ^at. lieber biefe

ben ©paniern gan^ eigentümliche 2)ict)tgattung ^ahi lä) in

meinem ^iugenbmerte : „®efc^id)te ber bramatifd^en Siteratur

unb IJunft in ©panien", fotgenbe 2Borte gefprocfien, bie

id) ^ier einjuf(polten mir erlaube, ha \ä) nod) nocb feit

mel^r al» t)ieräig Sauren mit ben barin enthaltenen
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?tnfi(i)tcn übereinftimme : „®ie f^ronlcid^nomlfpiele gehören

mit ollen ifiren ge^Iern ^u ben QUBerorbcntU(!)[tcn 5öerfcn

ber ^poefie; unb bie ©ebred^en, it)eld)e ba§ 5löeien ber

©attung tüenn an6) ni(|t notroenbig mit firf) broctite, fo

hoäj fel§r no^e legte, finb t3on ben befferen ^iditern jmar

nidtit burdigängig, ober bod) in il^ren befferen Stüden mit

einem ungemeinen 5Iufmanbe öon ^unft bermieben morben.

^n biefen 3Iuto§ begegnen mir einer ^üöe üon edit Qtle=

gorif(f)en ©eftdten, bie nic^t bloß üiepräfentanten öon 33e=

griffen finb, fonbern gleic^fam mieber ju ^«inbiöibnatitäten

werben unb un§ für itjr ©ein unb ^anbeln, i^r S^enfen

unb SBoIIen auf§ lebl^aftefte intereffiren ; unb bie Meta=

|)t)t)fif mirb, of)ne fid) felbftünbig unb auf Xloflen ber ^oefie

gcitenb 5U machen, burd) bie öanblung felbft ^n poetif(f)er

Intuition gebrad)t. ^ie fdiöpferifdie ^'raft, bie fid^ in

biefen 2)id)tungen offenbart, mup Staunen erregen. Unb

felbft manche 5tutD§, bie mit biefen ober jenen ^Hiängeln

belauftet finb, Derbienen in bieler |)inficbt nod^ 33emunbe=

rung. Tmi bie mäc^tigfte ^^antafie tonnte fd)arf befinirten,

abftraften ^enlbeftimmungen Seben unb ©eele einbaud^en,

nur ba§ pd)fte bid)terifd)c @eftoItung§Dermögen, bem Ueber=

finnlic£)en ^orm unb plaftifd^e ^Äunbung geben, nur bie

größte 33efonnen^eit, fi(^ in ben 9tegionen be» ^3?etapf)t)fi=

fd)en unb rein ©eiftigen ermatten, ol^ne ju ftürjen, unb

nur ha§) entfd)iebcnfte 3:alent für ha^ Urania aud) auf

biefem ©ebiet unb mit biefem ^^erfonal fo üiel bramatifd^e§

öeben unb Sntereffe l^erborrufen , mie mir bie§ a^t^ ^ier

öielfact) erfüllt fe^en . . . 2öer juerft in ben S^uß^i^'^i^ßi»

biefer S)id)tungen eintritt, ber fü^lt fiÄ bon einem fremben

©eifte angemetit unb erblidt einen anbern |)immel, ber fic^
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über eine anbere Sßett au^fpannt. (^y ift, at§ ob bömoni*

f(|e 9JiQrf)te un§ in finfteren «Stürmen baüontrügen. @rf)tt)in=

belerregenbe ^liefen be§ '^^enfenS t^un ]'id) auf, rounberbar

rätfel^afte ©eftalten entfteigen ber ginfterntS unb bie bunfel»

rote Stamme ber 5Jit)fti! leuchtet in ben getjeimniSboHen

3Sorn hinein, au§ bem alle 5)inge entjpringcn. 5lbcr bie

Titbii jerteiten ficf) unb man fiel}t iiä) über bie ©cbran!en

be§ 3rbi]"d)en t)inau5, jenfeita bon 9?aum unb ^z\t, in

ba§ 9leid} beS UnermeBtic^en unb ©lüigen geriffen. ^ier

öerftummeu alte ^Jli^töne; bi» ^iefier [teigen bie ©timmen

ber 9}Zenirf)enmett nur wie feiertic£)e ^timnen, bon Crget=

Hängen getragen, empor. @in riefiger ^om bon geiftiger

3tr(f)itettur nimmt un§ auf, in beffen ©^rfurc^t gebieten=

ben |)aflen fein profaner Son laut §u merben raagt; auf

bem 9(ttar tfjront, bon magifd^em Sid^t umftoffen, bQ§

?JZl)fterium ber 3)reieinigfeit ; ein ©trat)Iengtan§ , mie i^n

irbifc()e ©inne !aum ju ertragen bermögen, bringt ^erbor

unb umteu(i)tet bie gemaltigen ©äulen^atlen mit einer

munberbaren ©torie. .pter finb aUe SBefen in bie 5In»

fcbauung be§ (Smigcn berfenÜ unb blidten ftaunenb in bie

unergrünbfict)e 2;iefe ber göttlict)en Siebe. 3)ie ganje

©cE)öpfung ftimmt in einen 3ubeIrf)or jur SBer^errlid^ung

bea Urquell» alle§ SebenS jufammen; felbft ba§ SCßefenlofe

rebet unb empfinbet; ba§ Slote geminnt ©pro($e unb ben

lebenbigen ^ituSbrudf be» @ebanfen§ ; bie (^eftirne unb (Sie=

mente, bie ©teine unb ^flanjen geigen ©eele unb ©elbft=

beiüuBtfein ; bie berborgenften ©ebanfen unb @efüf)Ie ber

^JienfcEien fpringen an§ 2ict)t; ."pimmel unb @rbe ftra^Ien

in fl)mbDtif(^er SSerftörung."

Seitbem in ben erften ^^ejennien unfereS ^»a^r^unbert»
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eine gro^e Stnjafjl 511111 3;ei( treffüc^er 6Q(t)eron=Ueber=

fe^ungen erfd^ienen, roax eine beträcfitlidie ^aufe eingetreten,

inbem bie 2;eiIntt^ni{o|igfeit ber öe)ermelt roie be§ 2;^eater=

pubüfum» wenig ju folc^en 5(rbeiten aufmunterte. Einige

Seiflungen in biefem ^acbe traten aflerbing» an§ 2i(f)t.

?tllein bie ^älte, mit ber [ie aufgenommen mürben, ftad)

fe^r gegen ben @nt§u|ia§mu§ ah, \miä)ex bie erften 5Irbeitcn

üon ©d^fegel unb @rie§ auf biefem ©ebiete empfangen

^atte. ^n neuerer ^nt fdjeint nun aber roieber ein gün=

fliger Umfrfimung in folcfier .t)inftd^t eingetreten ju fein,

ben man mit greuben begrüben mu^. So ^at i^onrob

^afd) ba§ S)rama „Ueber§ ©rab iiinau» nod) lieben" in

fe()r gelungener 2Beife übertragen unb, mie mx pren,

großen 23eifaf( bafür geerntet, (gidier geprt biefe§ ä^öert

ju ben glan^enbften ßolberon^, unb feine» mijc^te fo ge=

eignet fein, bie ©rimpattjie auc^ bes f)eutigen ^ublüums

für ben S)i(^ter ju geminnen. ©§ finb nid^t b(op bie

tünftlerifc^en SSor^üge biefe» Söerte», bie in einer trefflid)

georbneten .f)anblung, mo^Igejeidineten (S^aratteren unb in

Situationen bon ^inrei^enber ©emalt befte!^en, e§ ift bie

eble, fid) in il^m ausfprec^enbe (Sefinnung, bie ea unferer

Spmpattjie na^e rüdt. ©eien e§ nun bie Cueüen, au»

benen er gefdiöpft, bie 2Berte be§ ^erej be |)ita unb 2)iegD

gurtabo ÜJtenboja, ober fei e§, ba^ fid^ in ber ^^^eriobe

ber 5(bfaffung ein freierer @eift in if)m geregt, mir finben

t)ier feine Spur Don ber befangenen religiöfen 5lnfd)auung,

bie un§ in anberen feiner Sd^aufpiele entgegentritt. (Sr

f)at ^ier bie tapferen legten 5tbfömmünge ber granabinifc^en

5Jlauren, bie im ©ebirge ber ^tlpufarra» einen ^elbenmüti=

gen ^ampf für it)re Unabfiüngigfeit ftritten, mit fo öielen
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3ügen flnmmenber 33eget[terung für Sßaterlanb unb grei^eit,

mit fo ebelniütigen ©efinuungen au§gerüftet, ba^ fie unfre

ganje ©ijmpat^ie gewinnen. 5Iuc^ \)a^ Kolorit trögt me^^r

Sofalfarbe, al§ tüir in ben meiften feiner 2ßer!e finben,

unb e§ ift beQ(i^tenytt)ert, mie im beginne be§ ©(i^aufpielS,

raeldieS ein maurifd)e» geft norfü^rt, bon ben berfontmelten

5[Ro!^ammebQnern ein Sieb gefungen mirb, ba§ in einer

fonft nur bei ben ^Irabern üblidien (Strop^enbilbung a^=

gefaxt ift. ©oute unfre öü^ne, bie je^t mieber anfängt,

fid^ ben Spaniern ju erfdilie^en, ein bisher bei un§ nod)

unbe!anntcÄ ®rama 6aIberon§ jur ©arftellung bringen

raoHen, fo mürbe fid^ „Uebera @rab t)inaua notf) lieben"

befonbcr§ ba^u empfel)(en. 2)en Ueberfetjer aber forbern

mir bringenb auf, in feinem rüf)men§merten Unternehmen

jur S^erpflanjung bon 2Berten ber grof^en 5)ramatifer be§

füblid^en Sanbea nad) 2)eut)cblanb mit ©ifer fortäufal^ren.

9^ocb lebt unter un§ ein .Qenner ber fpanifcben 2ite=

ratur, ber fid) fcbon Dor me^r aU einem 5}?enfd)enalter

mit (Seift unb Talent biefcm Stubium gemibmet fjatte,

bann aber, mie e§ fdieint, burcb bie 3;eiIna!§mIofigfeit bei

^Pufclüumä entmutigt, au§f(i)IieBli(^ anberen 33efd)öftigungen

i^ingob, um erft in ben legten 3al)i^en ficb lüieber feinem

frül^eren ga(^e ju mibmen: e§ ift bie^ 6. 51. 5)o^rn, ge=

boren 1806 5U ©tettin. 5?ad^bem er fdbon in jungen

So^ren bebeutenbe Ü^eifen gemadit unb aud) ©panien be=

d^t fiatte, gab er in öier Sänben eine Ueberfe|ung bon

ouSgemö^lten S;^eaterftürfen au^ ber ^lütejeit ber fpanifd)cn

S3ü!^ne, barunter befonber§ ©tüde bon 2;irfo be 5!J?oIina,

Sope be $Bega, ^Harcon, 9Jioreto unb gtoja» :^erau§. ^ie

Uebertragung ift bortrepc^ unb, obgleid^ ftreng in ben
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33er§formen ber Originale, öon leidstem gluffe. Sn ber

^au[e, Welche nad^ SBoIIcnbung biefer preiswerten 5tr6eit

eintrat, mibmete ^o^rn [ic^ ganj einem böHig l^eterogenen

gac^e, nämlid) — ber 3nfetten!unbe , mürbe ^ßorftetier

eine§ bebeutenben entomoIogi|(^en 55erein§ unb unter=

no^m bon nenem 9tei]en in bie uerfd^icbenften ®egen=

ben (Suropa», um .^öfer ju fammeln, bie i^m gleicf) grofeeö

3intere[fe eingeflößt ^u ^aben fc^einen, mie bie SJJeifterwerfe

ber faftilianif(f)en ^ramatifer. (5r[t in ben legten ^sal^ren

i[t er ju ber lange unterbrociienen Sei'c^äftigung jurüdfge^

fe^rt unb ^at ta^ burle§!e ^rama ßalberon» „ßefalo unb

^rofreS", fomie be§feI6en 2)i(f)ter§ „3)?it ber Siebe fpaßt

man ni(i)t" mit föftlid^er Öaune übertragen. ®em 2Ser=

bienfte, t)a§) er \\ä) ^ieburd^ ermarb, fügte er ein anbere»,

in weiteren Greifen Dermutlicb no(f) me^r gemürbigteS ^inju,

inbem er ba§ unter ber Seitung feine§ So^nea ftefienbc

berühmte 5tquarium ber 33iüa Sffeale ju ^leapel grünbete.

Ülod) für^Iicl) fa^ icfi ben nunme!^r jmeiunbacfitjigiäfirigen

^Jiann, al§ er mit rüftigen l^räften Don einer Steife burd)

bie füblict)c ^albinfel, meldie er bis naä) Sizilien au§ge=

be^nt ^atte, ^urürffe^rte, unb öernal^m öon i^m ein 5(ben=

teuer, ta^ er smei 3at)re juDor in feiner .^')eimat beftanben.

%i^ tüdjtiger ©d)Iittfc^ut)Iüufer [)atte er fid) im Januar

uniiorfi(f)tig dwa^ ^u meit auf einem eisbebedften See

feiner A^eimat öorgemagt unb mar burd^ eine Ceffnung

ber gisbecfe in ba§ 2öaffer geftür^t. 9hir mit 5Inftrengung

afler feiner .Gräfte gelang e§ i^m, fic^ au§ bem feuditen

Elemente mieber auf etma» fefteren, jebod) nocf) immer

gefä(}rüct)cn 5öoben herauf ju fclmingen. ©eine iüage mit

ganj burd^nöBten -Kleibern, meldte fid^ burrf) ^^roft balb in
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eine feinen gonjen Körper umftturenbe ©iyrinbe bemanbelte,

mar eine äu^er[t mi^Iid^e. StOer feine ftä^Ierne 3latm be=

fiegte bie i^m bro^enbe ©efafjr. @r lüarf fid), ofine aucf)

nur einen ^Jiantel jur 23cberfung ^u ^aben, in einen am

Ufer bea ©ee§ feiner Ijarrenbcn 2öagen, I)ief; ben l^'utfdier

ben eine ?3?ei(e meiten 2öeg bi§ naä) ©tettin in möglii^fter

(Sile burd^jagen, lüarf ftcf) bann in ba§ 33ett, ftanb in ber

näd^ften ^rü^e mit ungefc^mäd)tcr .^raft roieber auf unb

trug nidfit einmal einen üeinen (S(i)nupfen baDon.
j

Sn mie l^eterogenen gäcf)ern 'i)o'i)xn tt)öl)renb feine»

langen Sebena tl)ätig mar, gefit au§ bem f(f)on früfjer @e=

fagten ^eruor. 2)oc^ I}abe id) noc^ eine» ^u ermähnen

Dergeffen, in bem er ganj befonber§ crceflirte. (Sr befaf?

ein erftaunli(i)e§ mufifalifc^e» ®ebücf)tni§, eine Dortrefflidie

Stimme unb tonnte bic Opern "ber öorpgUdiften ^Dmpo=

niften, mie namentlid) bie üon @(u(f, 9J?ojart, 33eetf}oDen

unb Spontini, au§ bem @ebäd)tnia fingen, inbem er bie=

felben meifier^aft auf bem STIadier begleitete. Dtod^ bi»

in tüeit öorgerüdte ^al)re bemat)rte er bie ^raft unb ben

@d)melj feiner Stimme, mit meldier er ju Öebj^eiten ^^rieb^

ric^ 2BiIf|elm§ IV. ben preupifc^en |)of entjüdt l^attc. S)er

genannte ^önig fanb ©efaKen fomoljt an ber ©efang^tunft

be§ feltenen 9J?anne§, al§ an ber Originalität feine» ganzen

2Befen§ unb ^ielt ftreng barauf, 'ba^ er in ben mufitali=

fdien Soireen, bie er an feinem ^iano fi^enb in ben

Sdilöffern bon (5t)orIottenburg unb 23erliu gab, nie anber»

crfdiien, al» mit bem Stubentenrod unb ber Stubenten=

mü^e, bie er bi§ in fein 5tlter trug. — Wan f)at nnfere

5Iera biejenige ber 5I(ten genannt, unb fieser ift e§ eine

ouffaüenbe 2;^atfad)e, ba^ ebenfo mie bie Siege ber ©eutfdien
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im legten großen .Kriege Don ^oc^bejo^rten ©reifen er=

lämpft würben, fo aud^ eine ungemein gro^e Stnjal^I öon

5!}iännern ber ^'unft unb 2öi[fenj{f)aft in neuerer ^t\i mit

frif(f)en ®ei[tc§!röften ta^ bom ^pfalmiften al§ bie öußerfte

©renje be§ menfc^Iid^en 2e6en§ angegebene od^t^igfte ^af)x

um faft ein S)e5ennium, mo nic^t um mel^r überjd^ritten

fiaben. Sc^ erinnere nur an bie ^aler Sugre», SSeit,

6orneIiu§, Oöerbed, Ütiebel, an bie ©elel^rten Sfiaumer

(raelc^er 96 ^a^re alt mürbe), ^umbolbt (90), gianfe

(95), 23öcf^, 33opp, giitter, 2)ömnger. möqe ber treff=

Ii(ibe 35o^rn \\ä) biefen anfcblie^en unb mit frifdien Gräften

nod) ferner ebcnfo auf bem ©ebiete ber ^nfeftenfunbe, mie

auf bem ber fpanif(iben Siteratur t^ätig fein!

5)a§ 2:rauerfpiel SalberönS, meld^eS ben 2;itel „2)er

Si'icbter bon ^aiamza" fü^rt, ge!^ört ju ben borgüglicbften

unb berü^mteften biefe» 2)i(^ter§. <Sd^on im 17. So^r=

^unbert ging e§, mie fo üiele anbere S^ramen ber ©panier,

auf bie franjöfifdie Süfine über, unb aud^ in ^eutfdjlanb

rid)teten fid) frü!^ bie Slicfe auf ba§felbe. Seffing beab=

ficbtigte, mie er in einem 33riefe on feinen 23ruber ^^arl

i3om 20. (September 1777 fagt, e§ nad^ einer fran^öfifdien

^Bearbeitung , mal^rfdbeinlidb berjenigen Don Singuct, in§

3)eutf($e 5U übertragen. (Sin ^al^r fpäter gab ©diröber

eine 9tacba!^mung baoon unter bem Sitel „5Imtmann @rau=

monn unb bie ©olbaten" unb brad)te e» unter Seifad auf

bie 5öü^ne ju |)amburg. 3n ^ari§ mürbe ha^ '^xama

jur '^nt ber beginnenben ©taatSummäljung aU 9teöo=

Iution§ftü(f me^rfad^, juerft in einer Seorbeitung bon (voffot

b'^erboi§, bann in einer anbern bon §aur unter großem

Seifall aufgeführt; bei un§ I)aben ?)}?al§burg unb @rie§
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eine inetriidje lleberfe|iing beS 2)roma§ geliefert, ^n bcr

!Öerbciitfc^iing be§ le^teren, bie fn i^rer 5lrt tneiftevl^oft

genannt loerben mu|, megen il^re§ genauen 5tnf(|Iujfe§ an

bie fpanifdien 58eryformen jeboc^ flet§ ettt)0§ f5^rembartige§

für un» behält, warb e§ au(f) me^rfac^ auf ba§ beutfc^e

Sweater gebrai^t; fo in 5)üffeIborf jur ^ni, a(§ Smmer=

mann bie bortige Sü^ne leitete, anö), menn iä) nic^t irre,

oor balb breißig Salären ju 9Jiünrf)en. 5lllgemeine 2:eil=

nat)nie fanb e§ jebo(^ bei un§ erft jüngft in ber 23earbei=

tung non ?tboIf 5IBiIbranbt, in melcfier mit gtüdflic^em 2;att

bie im 35eutjct)en ftet§ fteif erfc^einenben fpanifdien formen

buri^ ben bei un» übUcf)en bramatifc^en 93er§ erfe^t finb.

<Bolä)m, meiere Diele ©(i)aufpiele be§ Satberon gelefcn

^aben, mar fd)on me^rfadt) aufgefallen, ha^ biefer fein

„Üticbtec öon !ßaia\ma" einen fefir Uerfcbiebenen ß^arafter

Don feinen übrigen ©tücfen trage. 2Bä^renb er, ber

^ofbidjter "^tjilipp» iV.
, fid) fonft üorjugsmeife im

.Greife ber I)öt)eren ©efeflfdjaft bemegt, ben 5(bel in ben

glön^enbflen go^öen barfteltt unb ber ©ct)ilberung be§ ge=

meinen i^olfeS nu§ bem 2Bege ge()t, ^at er t)ier einen

marferen, feinem 93lonarct)en jmar ergebenen, aber bod) öon

ftoljem Unab^cingigteit^finn erfüßten ^Bauern ju feinem

,t)elben gemä^It unh fomot)! i^n a(» berfc^iebene anbere

Sanbteute mit unüertennbarer SSorfiebe bargefteflt, Ijingegen

jmei lafter^afte unb nid)t§mürbige 9titter bem ?lbfd}eu atter

3ufd)auer preisgegeben. 2Bie in biefem fünfte unterfd^eibet

fid) fein S)rama auc^ barin üon feinen übrigen SBerfen,

ba^ ey eine inbiDibuellere 6^arafterfd)ilberung ^eigt, al» fie

fid) fonft meiften§ bei i^m finbet. ^-n le^terer ^tnfid^t

nun, ebenfo roie in ber Sorgfalt unb Siebe, mit meld^cr
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er ben fpnnifd)en 33auern[taiib , befonberä in feinem iBer=

treter ^pebro (5re§po, bargeftefit fiot, erinnert ßalberon l^ier

Quffaftenb an feinen großen l^orgänger Sope be SBego,

too^I auä) an einige oon beffen 3eitgeno[fen. ®a nnn bie

alten fpnnifd)en S(^aufpielbid)ter, ebenfo lüie *5I)afefpearc

iinb bie übrigen 2;ramatifer nn§ ber 3ßit i^^^' ©lifabetl^,

nid^t bie [trengcn 33egriffc Don Iiterarif(i)em (Sigentumsredit

i)atten, tt)ie fie ^ente f}errfrf)cn, fonbern Dielfac^ ©tüdfe

früherer ^lutorcn nur überarbeiteten, unb oud) ßalberon,

lüic bay öon oielcn feiner ©türfe ertüiefen ift, biefem Sraudie

Oft folgte, fo brängte fid) ber Öjebanfe auf, 'öa^ bem 511=

calben be§ leMercn ein alteret Original ju @runbe liege,

unb ba)5 ba§feI6e üon öope be 3!>ega fei, mußte um fo

cficr ücrmutet werben, alö ein „5t(calbe be ^aiamea" biefe»

überfrud^tbaren 2;id)ter§ in alten 51'atalogen fpanifd^er i5döau=

fpiele aufgefütirt mirb. 23on ber mirfnd)en ©riftenj eine§-

foldien üorcalberonifdien , mit bem feinigen gleid)namigen

@türfe§ l^abe id) in ben Üiadjtrögen ju meiner „@ef(^id)te

ber bramatifdien Literatur unb ^unft in Spanien",

23anb III, im Sa^re 1854 5hd)rid)t gegeben, ^d) fanb

nömlid^ in ber überaus reichen ^^ü($erfammlung be§ ge=

lehrten 5luguftin 2)uran ju DJiabrib eine alte |)anbf(j^rift

mit bem Sitel El Alcakle de Zalamea, comedia famosa

de Lope de Vega. 9Jleine Seftüre berfelben tonnte nur

eine flüchtige fein, ba 5)uran mit 9fedjt feine Sc^ä^e nic^t

au§ ber ipanb gab. '^oä) tannte id} 2opt§, Eigenart fo-'

genau, ta^ id) mid) fd)on, nac^bem ic^ einige ©eiten burd}=

flogen, für überjeugt (jielt, ein äßerf öon il;m uor mir 511

Ijaben. 'S^fjn ^af)K fpöter gab .s^art^enbufd) in einem

3?Drtrag, ben er in ber fpanifdien 5(!abemtc I}ielt, nöfiere

Sdiac!, „H^cripcHiPcn". 1. 13
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5hid)rid)t über ben (*)egen[tanb ; aber jenfeitä ber @ren5en

uon Spanien marb menic^ baüon be!annt. Se^t Ijat benn

cnblicb ein lun-,yigli(^er .Qenner ber fpanifcfien Siteratur,

,f)err 9lJar t^ren!e( in 2)re§ben, fid) ba§ !öerbienft eriüorben,

'Dai feltenc nnb interefjante ©tihf , 'i^a^ ol^ne il)n ncrmutüd)

in nid)t ferner '^dt untergeflangeu fein mürbe, aüer $BeIt

^^ugänglid) jn niadien. ^Jhir nad^ Dielen 9JJü()en ift eö it^m

gehingen, fid) ben Stert ^n Derfc^affen, 33efanntnd) iinirben

lüftfirenb be§ fieben^e^nten^aljrbimberte in Spanien bie neuen

2f)eater[tüde nn ben .^Taifen ber ©c^aufpie(()änfer ungefähr

cbcnjo uerfauft, wk bei nnc' bie i'ibretto^ ber Opern. (55

eriftiren nod) -lanjenbe uon fold^en alten S)rncfen in Duarto,

unb U)er fid) bie 93iüf)e geben mU. in ben ii)infetn |pani=

fc^er 33uc^Iäben, befonberg ju DJJabrib, ©ebiöa unb ^^olencia,

iiad) il)nen ^u forfd)en, ber fann burd) lim '^unh mancher

i)öd)ft fcitenen ©tütfe
,

ja , burd) ben eineö Unihun
, für

fein Sueben belol^nt tüerben. S)ie uerl)ältni5mttiüg tur^e

3eit öon ^lüei 3trt^i;i)unberten ^at fd)Dn eine grof^e i8er=

(jeerung auf biefem l'iteraturgebiete angerid)tet, unb üon

ben Äoniöbicn felbft ber gefeiertften 'J)id)ter finb oiete be=

reitS' liötlig aui ber SBelt iierfd)niunben , anbere nur nod)

in einem ober einigen (Sjemplaren Uorl^anben. 3)ieö loar

\um Seifpiel ber galt mit einem ber aucHje5eid)netften ^üramen

be5 £'ope, beni früt}er and) in Teutfdjtanb mit grof^cm

iüeifalt aufgefüfjrten „Stern oon Seuida". Wan fannte

baüon nur einen einzigen ^rurf im iöefi^e be§ Sorbs .s)ol=

lanb, melcber eine au§füf)r(id)e ^)(nali)fe be§ Stürfe§, unter

illiitteilung ein;^elner Scenen barau§, gab. 9?ur biefe

'')(na(i}ie fonnte 3^Wilj bei feiner ^Bearbeitung benu^en.

-i)a§ Criginat, ti)e((^e§ erft in unfrer ^^it rtuö bcm 3Jücöer=
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idja^e bc§ genannten engli)d^en Sorby an ta^ 2i(i)t getreten

ift, tarn unfcrem, leiber audti faft fc^on Dergeffenen beutid^en

5)id^ter nie ju ©efid^te.

Scfonberö jal^Ireidic , außerbeni gar nic^t Oefannte

2)rucfe unb 9Jianuffripte ber alten ,*«TDmöbien befinben \iä)

in ber ©ammlung be§ -S^erjog^ üon Ofuiia, föeldie neuer=

bing§ ber 9iationaIbib(iotI)e! in DJMbrib einDerleibt luorben

ift; fo Qud^ ein ötterer „^(rjt feiner (Sl^rc" unb „©tanb=

baftcr ^-Prinj" Don Sope be 95ega unh ein „^Jföbc^en be^

©omej ?(ria?" Don Sni» 5>ele5 be (^ueöara, raeld^e ©tüdfe,

lüenigfteny ha» erfte unb (entere, beni (^alberon ju ben

feinigen alö i^orbilber gebient t}aben. 3n ^^^^^ biefe 58ibIio=

t^e!, toe((f)e öiele ^al^re f)inburc^ unter ber Seitung ber

beiben größten 5lenner be» altfpanifd^en 2)rania§, be§ ^.

5(nguftin Suran unb ^. ^vuan @ugenio ^^i'^enbufd) ftanb,

unb burd^ il^re 33emü()ungen eine außerorbentlic^e 58erei(^e=

rung in bem genannten fyadie err)iclt, ift je^t auä) bie er=

iDäl^nte |)anbf^rift öonSope^ „gtid^ter Don 3ölamea" über*

gegangen. Unb um ben alteren 5llcalben neben bem jefet

auf unfern 33üt)nen 2;riump^5Üge feiernben be» (valbcron

in feinen „^laffifd^en Sü(}nenbic^tungen ber Spanier"

^erau§geben ju fönnen, lie^ öerr 5)kj: .V?ren!el i^n für ]i6)

fopiren. ^lüein ba» in ^Jhibrib befinbltd)C 5lknuitript loar

fein 5tutograpr) unb njimmeltc öon ^e^Iern, fo bap e§

bringenb nötig tüar, aurf) ben Diedcic^t einzigen, je^t nod^

Dor^anbenen (Sinselbruct ber -Iftomöbie, tDeldier fid) ehemals

in ber ©annnlung be§ |)errn Störtet) befanb unb Don i^m

bem 58rittifc^cn SJiufeum Dernuid^t morben ift, ^u benü^en.

.f)err ^renfel gab ftd^ ni(f)t jufrieben, bi» er burd^ genaue

^^crgleid)ung be§ 9Kabriber ^anbfc^riftlic^en @rempIor§ unb



<j- 196 ^^-

bei* Sonboner Siielta einen Befricbigenben 2;cjt ^ergefteHt

l^atte. Unb biefe grudjt prei§rt)ürbiger 9ln[trengungen Bietet

er t}eute bem beut|(i)en ^nblüum bar. @r !^at feine 5lu§=

gäbe mit einer t)öct)[t frfiäparen ßinleitnng ncrjel^en, in

rael($er er hai i^er^altniö be§ älteren gn bem neueren

Bind unb anbere ^Minfte cingef;enb erörtert. S)ic 3Iutür=

fdtjaft bc§ S^rnnuiö Lum 2opc be 23cga Ijat er burd) Ser=

gleidjuug mit änlilreid)eu aubcren 2Bcr!en biefeä 2)ic^ter§

mit) öerüorfiebung ber (Sigentüm{id)feiten , bie i^m mit

le^tecem gcmeininm finb, bnrget^an. S)afj a^er bcr jüngere

5iutür ben älteren üor 5{ugen gei^abt unb benutzt Ijat, ge^t

nu§ ber 5(el}nlid)teit Dieter (Stellen in ben Dramen bcr

beiben tieröor, meid)c öon .S^ierrn .^xienfel ongcfüfjrt werben.

5)er i^ergleid) 5tüi)c^cn ben ^föei 9iMd)tern bon 3alamea

i[t non nun au jebcrmaun ermcgüdjt. (Sr mirb nid^t 5U

Ungunftcn be§ jüngeren 2)ic^ter§ auSfanen, unb id) felbl't

mup mein früfiereS, auf flüchtige ^urc^ficftt be§ 53tanuffript^3

bei S)uran gegrünbete-i Urteil mefentlid^ mobifijiren. Un*

ftrcitig t)ai Galberon feinem isorgänger mandjcg entnommen

;

aber er fülgte barin einem allgemeinen 33raud)e feiner

3eitgenDffen , unb mir bürfen i^n be§f}alb nii^t anHagen,

ha er ba§ ältere S-raum nid)t fflaöifi^ nad)geal}mt, fonbern

e§ frei umgebilbet unb mefentlid) öerüofifommnet 'i)at. ©ic^er

märe e§ ein ©lüci für bie Literatur, menn bie ^hitoren

auc^ '^cutc uüd), oijuc bc§[jat[i bc§ pagiatä bcfc^ulbigt ju

merbeu, ältere Stürfe benutzen unb fid; baS ©clungeue au&

ifiuen aneignen bürften ; natürtid) müre ba» nur bann

fiattfjaft, tüenn fie bei ifjrer Umarbeitung bas ©anje auf

eine Ijöljerc «Stufe crljöben. Sap aber ßalberon bie§ in

SSejug auf ben ^kalben be§ Sope, ber nid)t ju beffen
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beftcn Seiftuitgen gehören möcfitc, getrau, ipringt in bic

Stugen. ^ie |)auptfigur be§ ©türfes, bie be» alten, biebereii

iinb [einem ^^önig ergebenen, aber feine 6§rc über af(e§

f)0(f)l^altenben nnb, ttjo [ic bebrofit i[t, öor ber öermeffenften

X^at nidjt 5urüdf|(^rccfenben ^ebro (5re§po, be§ boßenbeten

3:r)pu5 eine§ fpanifd^en Sauern in feinen ebelften Siegen,

mar fc^on bem älteren 2)ramatifer )o gelungen, bafj ber

jüngere "i^ic^ter weife tljat, fie im roefenttic^en in fein SBerf

aufjunefimen. 5lf{ein ben ^Um be§ (^iangcn öcrbefferte er

bebeutenb babur(f), baf? er, mäf)renb bei Sope jmei 9titter.

f^-reöel bcgetjen, bic ber 9ltd)tcr nadi^er eigenmächtig be=

[traft, bie» öerein[ad)t , inbem bei if)m nur einer bic ©e-

malttr^at be§ ßreöpo i^erauaforbert. 2öic ber 2t(calbe burcb

ha^ SSerbrec^en, meldieS ber .'Hauptmann au feiner Soditcr

oerübt, au[§ äu^erfte gebracht mirb unb ^ute^t, nacbbem

ber 9}iiffetpter fein inftänbigc» ^-teljcn, ber "^iaM bie ge=

raubte ©fjre jurüd ^u geben, I)oI}nIad)enb ^urürfgemiefeu, fid)

felbft burcb öinrid)tung beS ©cbulbigen 9tec^t fcbafft, ift

bei if)m mit Dotier @ntfd)ieben^eit ^um ?)?ittelpunft ber

,S3anb(ung gemad)t unb erregt ein ftürmifd) fortreif^enbeS

l^sutereffe, mä^reub bei Sope bic 2eilnaf)me an ber \')anb=

(ung öielfad) jerfplittert mirb.

"•^tucb in manchen (vinjelbeiteu ift ha^ jüngere Sd)au=

fpiet bem älteren entfdiicben überlegen. ^3?ag man baber

aud) bem IclUeren ben '^uijm juerfennen, baf^ e§ ha'i

Original ift, unb ha^ ©alberon feinen '^((calbcn o^ne 'üai^^

feibe nid)t gefcbrieben i)abm würbe, fo rnirb ein gcredjtey

Urteil hoä) fanm mefenttid) l)erid)ieben iion bem be§ treffe

Vidjm |)ar^enbufd) lauten tonnen, meld)cv fagt; „Sope ent=

berfte bas Serrain, (Äatberon bebaute unb bereidierte e§;
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ber eine eifanb, bei- iinberc DeiDodfominncte. S)cr 3iid)tcr

oon 3oIantea be§ (ialberou i[t ntd^t ein Pogiat an bem

be§ Sope; e§ I)at !^ier ein Sä3ett[treit jmeier ©enie? ftntt=

gefunben; ber 93iei[ter ift sronr üorou^gegangen, aber fein

©cf)üler !^at il)n lueit übertroffen."

3)iejer fnrjen Sefprecfiung einiger neueren Seiftungen

auf bem gegenwärtig in 3^eutf(i)Innb fo öcrnodilQffigten

(gebiete ber foftilianifdien ^-Pocfie fd)Iie^t fid) füglidf) eine

9f?otiä über bie iüngft er|(i)ienene treffUd)e Hebertragung

einiger Dramen bey ^"nrlo ©o^ji uon 5ßoI!n:ar ^DlüIIer an.

2)enn ein beträ(f)tli(i)er Seil ber Romöbien biefe» gciftbotten

ißenetinnerö ift fbanifd}en Originalen nadigebilbet. 5)effcn

SSerbienft jebod) beru^^t — um bie» gleid) fiin^uäufügen —
weniger auf biefcn 2(rbeiten, in meldien er I)inter bem

poctifd)en Sßerte feiner Originale weit j^urüdgeblieben ift,

al§ in einer '){eif}e pl)antaftifd)er Suftfpicle, in benen er bie

itaiienifd)c Coniinedia delP arte auf eine pfiere @tufe

Iiterarifd)cr 91u§bilbung erbob. ®iefe§ uralte italienifdie

i1Ja§!enluftfbiel mar in ber jmeiten -S^älfte be§ öorigen

Cva()rl)unbert§ in ber Sagunenftabt befonber» populär, unb

ber ^'ireftor ber 2ruppe Sacdii rin al§ Srufalbiuü dk
3>enetiaiier f)in. ©Ogji, ein ^iobile 3>enebig§ non eminen=

tem ©eift unb ffl?it^, erfanntc in ben DJiitgliebern ber Struppe

bie geeigneten Interpreten feiner poetifc^en Sntentionert

unb fdirieb, o^ne irgenb einen So^n für fid^ 5U beanfprudien,

für fie feine je^n 3)ramen, benen er einfach ben Sitcl

„Rubeln" beilegte. (So ift f)öd)ft erfreulid), ba^ ©oj^i,

Don metdjem, nadjbem er lange S^it in 5JJeutfd)(anb in

5l)ergeffent)eit geraten fdjieu, ber treffliche ©raf 53aubiff{n

iioä) furj üor feinem 2obe ^mei ,^omi3bien öerbeutfd)t f)ath\
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je^t öon neuem bei un§ ^Verbreitung finbet. 3n Sto^ien

felbft, tno fein ^Kuf immer nur auf bie Sagunenftobt* be=

fc^ranh geblieben war, f(^eint er jc|t faft ganj Derjdiollcn

ju lein, unb fo üiel id) mei^, i[t bort feit ber im Hörigen

3iat)rl)unbert publijirten 5Ui»gabe feiner Xrnmen feine neue

bnüon erfd^ienen. ^sn ^eutfd)Ianb bagegen fanben biefe

p[)nntQflifd:)en , allen biy baöin ^ier befannten Suftfpielen

fo uniil^nlidien ©türfe fd)ün bntb naä) i^rem (Srfd)einen

fe^r freunbUd)e 9(ufnal)me. ;]uerft mürben fic ^ier burc^

bic bereit» im uorigen ^Q^J^flunbert in ^ern erfd)ienene

Hebcrfe^ung Don ä'Öert|e§ befannt. Öoet^e fd)ä|te fie und)

ben ?{uafprüd)en, bie 3)oltmar DJ^üöer anführt, ungemein,

unb unftreitig \}abm fic it}m bei feinem „2riump^ ber

@mpfinbfamfeit" jum i^orbilbc gebient. @benfo geigte

©d)il(er burd) feine 9(ad)bilbung ber „2uranbot", 'i)üi] er

fein 33erüd}ter be§ geiftoollcn Stalienerö mar. S)en (enteren

nod) populärer in 5)eutf($Ianb ju madien, bemühten fid)

bann bie Üfomantiter. ©d)legel, meldier fonft hm bramati=

fd)en Seiftungen ber Statiener ebenfo in ber ^iragöbie mie

in Suftfpielen burd)au§ nid)t günftig mar, fpenbete ifmt ba^

ucrbiente Sob, unb Submig 2ied naf)m il)n bei feinen

^ltJärd)en(uftfpieIen offenbar jum ^Dhifter. S)urd) iijn mürbe

biefe» ©eure in S)eutfd)Ianb förmlid^ populär, unb ba bie

ocnetianifd)e 5lu§gabe non (^oj^is „gabeln" fd^mer ju cr=

langen mar, oeranftaltetc (ibuarb Öiliig, ber greunb 5(ma=

bcuy ipoffmann», ju ^Berlin eine 5(uagabe berfelben.

5la($ ben crften ^^ejcnnien unfere» S'al}rt)unbert§ fanf

ba» über ber Sagunenftabt emporgeftiegene ©eftirn and) in

2)eutid)Ianb, mo e§ mel)r S3eret)rer gefunben, al» in feiner

.^^eimat, nad) unb nad) jurürf ober nerbreitcte bodi nur



-% 200 r-

burd) Sdiiller» „SLuronbot" einigen (^lanj üder unjere

33ü^ne. SCerfdiiebcne Ueberfei^nngen üon (.'•305515 „gabeln"

iraten aUerbings nod) Don c^eit ju 3eit fjerbor. (3>onniar

9Jiüfler gibt nn§ eine fcfiüfebnre lleber)"id)t bie[e§ ganzen

l'iternturgebieteÄ.) SÜIein biefelben fanben loenig ^öeac^tnng,

unb and) ber nad) ber ..Donna serpente" bearbeitete

2eyt Don iliidiavb 2Bügner§ l^ngenboper „Sie y^-cen" fonntc

bie (Srinnernng an ben vitaliener nidjt an[frif($en, ba [ie

in^^ev nid}t auf bie 33üf)nc fam.

!iöir übcrfdiä^^en Öojji nid)t unb geben 51', baf^ er nur

«in S)icbter jiüeiten 9iange§ ift. Sie eunften Situationen

in feinen Stürfen finb, menn auc^ oft lunirefflid^ erfunben,

nic^t mit jenem §euer, jcnent Ijinreif^enbcn ®d}it)unge au§=

^efiif)rt, luie fie Sid)ternier!en crftcn 9htnge§ eigen finb.

Sie ©|.n-ad)e in biefen ©cenen erinnert oft an bie 2;rorfcn=

l^eit ber Sütion in hm franjöfifc^en 3;raucrfpie(cn. ?tber

aud) luenn luiu bieien 93iangel abredinen, betjalten fie nodi

genug gute ßigenfc^aften , n)eld)e fie mürbig nuidjen, nad)

ben großen i\'eifteruierfen ber bramatifd)en ^^^oefie eine ad)t=

bare SteKc ^ücitcn ^ange-ä in bevielben cin^unebnicn.

IL

Seutfd)tanb ftefjt nod) 0011 fi-üt)eren 3tHten Ijer in bem

^jtufe, in ifjni loerbe Dorjugämeifc bie äBeÜtiteratur gepflegt,

e§ eigne fid) a(ie geiftigen 8d)äi^c ber Grbe, ebenfo bie bei

3Biffenfd)aft, loie bie ber '^^oefie eifriger an, al^ irgenb
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ein onberea Sonb. 5tfleiit blidft iimu nä^er ^in, |o erfeniit

man leidet, hafy unfer S^oterlanb in biefer ,^infi(§t me!^r

üon einem trabitionellen 3iu!^me an^ Vergangener i^'^cit

jel^rt, aU bnp e§ befüffen märe, benfelbcn fort unb fort

gU üerbienen. <Sd)merIid) mirb man fagen fönnen , bie

bentfcfie Dktion mat^e fid) bea i[)r non @oetf;c megen ber

Uniber|alität if}rer geiftigen 23eftrebungen gefpcnbeten 2obe§

burd) bie §ingerfertigteit mürbig, mit metrfier feber neue

9foman be§ 9tu§lonbea in unfere ©prad)e überfc^t mirb.

©benjo menig !ann fie ifjren alten ^Ku^m in biefer

23e5iet)ung bnrd) bie unauftjörlid) aufeinanber folgenben

llebertragungen uon ^Berten beljaupten, bie bereite 5U un=

^ä^Iigenmalen früher uerbentirfit morben finb. ee[)r oft,

\a meljrenteil§ läpt i'icf) fctimer erfennen, aui meldjen @riin=

ben biefe mncn Ueber[e|ungen unternommen morben finb,

öa fie oft meit f)inter ben älteren jurüdbleiben
;

felbft menn

ea bcm jüngeren gelingt, eine Stelle bier nrii) ha befjcr

mieber 5U geben, al§ feine 23orgünger, ]o tann fein i^erbienft,

ba er im roefentlidien immer auf '^^n 'Sd)ultern ber letitcrcn

fte^t, unmöglid) t)oc^ angefi^lagen merben. 2Bie öiel anber§

unb beffer üer^ielt e§ fic^ bamit bei un« in früherer '^dt,

mo mir mirüid) oor allen anberen 3.^ötfern ben 9tu!^m üer=

bienten, bie geiftigen 5i^äl3e ber übrigen Stationen 5U

lieben, (^in großer Sieit ber 2I)ütig!eit Ji^effinga mar bicfem

Streben gemibmet, unb menn man be)onber§ feine naä)--

gelaffenen ©d)riften forgfältig muftert, fo erftaunt man

barübcr, mie rafttoö er feinen eigenen (^eift au§ hen SÖerten

ber oerfd)iebenften Stationen befrud)tete. i&x lag bem

Stubium ni(^t nur ber ®id)ter be§ 5ntertum§, fonbern

(lud) berer ber neuen inilfer mit erftaunUd)em (Fnfer ob.
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5(uy feiner Trnniatiirc^ic gef}t I^eroor, mic er, na(i)bem er

]\ä) Diel mit beu c}ried)i)c^en inib engtifdien ^ramatifern

befdiäftigt I)atte, hU -^n hm Spaniern üorbrnng ; unb feine

nad)gelQffenen ^nipiere jeigen, baf^ er mit bem ^^(ane um=

ging, ^Dramen be§ ©niberon auf bic beutft^e S3ü^ne ju

öerpf(an?,en. Tic geiftreidje ©d)rift be& Spaniera .f^uarte

„lieber bie '-prüfung ber .*iBpfe" iibcrfe^te er in§ ^eutfc^c,

unb fid)er Ijat nuc nur fein früher Job um Diele nnbere

"^^roben feiner bernrtigcu ^eftrebungeu betrogen. 2;enn

feine l)interlaffeuen 9}fanuftripte legen oi^iiÖ^i» ^^on feiner

crftaun(i(f)en 53elefent)eit in ben Derfd)iebenften Siteratureu

unb üon feinem inirfn^e ah, bic beutfdie burd) lieber^

trngungcn luiä il)ncn ju bereidiern. ^riil) fd)on trat @oetf)e

in feine g-u^ftapfen. ©einem uniDer feiten ©eifte entging

foum irgenb etma? Don ben Ä($(iUen ber fremben Siteraturen,

infofern biefelben if)m äugänglid) maren. ©elbft Sßerfe

in "^rofa mie ba§ „2^bm be§ 53enDenuto Cieflini" unb

„9fameau§ Dieffc" Don 3^iberot ju übertragen, f)ielt er

feine§ ©eniuS nidjt für untDÜrbig. Unb menn er aud) ali

metrifd)er Ueberfe^er nid)t>3 rociter al§ eine iBerbeutfd)ung

.^meier 3>oItairefd)er Srauerfpiete unb eine ^arapfjrafe be§

9i\ine!c gut^ö lieferte, fo mirtte er bod) befonber^ in ber

^meiten ^v^iilfte feines l'ebeiiö mit nie ermübenbem @ifer

für bie ^Verbreitung au§tünbifd)er 2)id)tmerfc in S)eutfd)=

taub. 8eine ÄTenntui^ frember ©prad^eu mar freitid^ eine

fe!)r befdiräntte. :o>ebocb af(e§ fönte, maä i(}in in ^-l^er=

beutfd)ungen au§ ber Siteratnr anberer 'Mikx jugängüd)

trurbe, fudite er fid) anzueignen unb anä) anbere barauf

aufmertfam ju nmc^en. ^d) erinnere befonbera an feine

begeifterten 5teui^erungen über bic „©afuntata", mie über
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©alberon» „©tanbl^often '-l^rinsen" luiö „Sod^ter ber ^uft",

an fein im jiDeiten 33anbe bea „2öeftöftli(^en 2)iöQn"

cnt()altcne§ cnt^u[ia[lif(^e§ Sob perfifc^er ^id)ter unb enbüd)

an bie ijoljQ 5(nerfennung , bte er ^^hinjoni unb ®t)rün

Ipenbetc. ."pinb in ^"^anb mit feinem großen ^reunbe in

bein (lifer, bie beutfc^e Literatur am- bcn Wintn bei

frcmblänbifdjen ju bereicEiern, ging ©exilier, ber al§ lieber-

feiger ober 5cad)bi(bner frember Xic^tmcrfc faft unübertroffen

bofteI)t. ©eine Uebertragung ber „^pt^igenie in ^uli§"

tion (Suripibcö, fomie ber Scenen au§ hm „^fiöni^ierinnen"

besfclben unb ber „^-Pltiäbra" be§ Otacine ift nod^ unerreid^t.

3^em 33Drgange unferer beiben großen 2)icE)ter folgten bie

'Komontifer, unb bie SSerbienfte, bie fid^ 5(. 2Ö. u. ©dfilegel

unb Sticcf um bie ^Verbreitung ber fremblänbifcfien £ite=

raturen in 2)eutf(iblanb ermorbcn tjabcn, fönnen nic^t Tjocb

genug angejdjlagen werben. '"JRan beute bloß an be^

erfteren <St)atefpeare iinh ©albcron , be§ Ie|teren 3^on

Cuijote. '^^n unermüblidjem ^-tei^ al§ lleberfc|er be§ gc=

imnnten fpanifd^en 5J)ramatifer§ t^at fid) aud) ber treffüdie

(i)rie§ ^eröor. ^od) regere 3:f)ätigfeit lebod) entfaltete

biefer in feinen Uebertragungen be§ Sojarbo, 5irioft unb

Saffo. Sie hmä) bie Ütomantiter angeregte iöemegung

fd)Iug bann immer weitere 3öe(Ien. «Sdion bie beiben

2d)Ieget felbft Tratten bie inbifc^e ^oefie in ®eutfd)(anb

ju üerbreiten gefud)t, unb. mit glönäenbem Erfolge fd)ritten

anbere auf i[;rer iBaf}n fort. 3id) ntmne unter i^nen nur

iKürfert, ber neben ben inbifd^en aud) bie perfifdien unb

arobift^en ^-^>oeten in tunftreid)en Uebertragungen bei un§

t)eimifd) mad)tc. ^nbem \ä) bie oorjüglidiften unferer Ueber=

fe|ung§!ünftler erraö^ne, barf ic^ md)t uerfd^meigen , was
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«Streiffu^ für Sante, ©ilbemeifter für iBi)ron, $Rcgi§ für

9{Qbe(ni§, 2Ö. ,f)er|6erg für ©^Qucer unb 2ennt)fon, fomie

raoncf)e nnbere für ^lutoreu ber lierf($iebeuften 5^ationen

geleiftet Traben.

2Benn id) beffageii inuB, ba^ ber Gifer, tnelc^er unjere

Siteratiir mit fo Dielen S(^ö^en ber ciu§(änbi|d)eu beveid^ert

^Qt, in Ie|ter 3eit erfnitet ift, fo begrüne icf) mit befto

größerer greube (5rf(^einungen , \mldi)^ betoeifen, ha^ e5

bod) 9Iu§nn!^men ^iebon gibt. ,3^1 biefen rcd)ne ic^ be=

fonber§ eine 5(n5a^I in neuefler 3eit erfd)iene:^er @d)riften,

in benen @bmunb Xorer geftrebt t)ai, bie ^Tugen be§

beutfd)en ^ubli!um§ auf faft ganj unbefonnte Grfc^einungen

ber fponifdien Siterntur 5U lenfen. Seiber nuij^ \ä) fogleid)

bie 33emerfung bin.^ufügcn , ha]] biefclben bei un» fef)r

menig SBerbreitung gefunben ju ^aben fc^einen,
|

^ie erfte bieier ©cbriften ift bem Ä^einrii^ Hon 25i(Iena,

einem in ber fpanifdjcn l^iteratur l)0(^berül}mten , inbeffen

bei un§ wenig bekannten 'Dianne gemibmet ; berfelbe geprte

ju ben öornel)mften ©ro^en Spaniens. (Sr war @n!et

bey 5nfün§ üon 5tragon, 93?ar!grafcn öon 'iMüena, ber am

i^ofc 5tt)eier -Könige eine t^ofie Steüe einnafim, bann aber

bei ben poIitifd)en Unruhen, roeldie Spanien üertrüfteten,

ben grö)3ten Seil feiner iöefi^ungen Dorlor unb fii^ mit

feinem @nM nad) ©anbia jurüdjog. 5)er leluere, ber

junge ^"'einric^ üon 33i[Iena
,

^igte ni(^t hcn minbeften

^ang ^u hzn rittcriidien Hebungen, in iiield)en ifin fein

©ropater er5iel)en lüodte. 2)on frül) an war feine ganje

Neigung bem ©tubium ber ^^^oefte unb hm Söiffcnfi^aften

gewetzt. 3)od) fein Of)eim, ber iBnig Don ^^aftilien, gönnte

it)m nid)t bie gemünfdite 5Jhtf;e, fonbern 50g if)n an feinen
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|)of, öerliel^ i^m bie ©rafft^aft ©Qnge unb öermä^Ite ben

er[t ©ed^jeljnjölirigcn mit einer 'i)o^zn 3)ame be§ 9ieid^e§.

'-ßilleuQ ließ fid) jebod) Don feiner jungen ©emapn wieber

fc^eiben, inbem er nad) ber ©rofjmeiflermürbc be§ ritter=

lidjen 6aIotrüött=Crbena trQd)tete. (Sr erreiditc anä) fein

3iel unb fül^rte feine SJitter im Sq^vs 1407 nad) Slnba^

lufien gegen bie D^kuren, oljne jebod) felbft an bem ITampfe

tciläunel^men. 2öät)renb feine Begleiter fid^ tapfer fd^Iugen,

blieb er im Sager jurüd unb mibmete \\ä) feinen frieb=

liefen ©tubicn unb bcr ^poefie. (Sine fdimere Saft 33üc^er

lie^ er fid) 311 biefem ^mzdt ftetS bei feinen 9ieifen nad)=

führen. 3ii ber 1412 erfolgten Krönung g^erbinanbä öer=

fafjte $Biüena ein afiegorifd^eä Seftfpiel, ba» in ©aragoffa

mit großer '^xad)t aufgefül^rt mürbe. 2;ie ^^^erfonen biefe^

SdjaufpictS finb met)rentei(§ altegorifdjc Figuren, mic bie

'Bal)rlicit, bcr triebe, bie Sarmljer.^igfeit. Um bie näm=

lidjc 3cit grünbctc er in 33arce(ona einen 5l^erein ber gaya.

ciencia ober „froljen 2öiffcnf($aft" unb erneuerte bie fc^on

früt}er bort ani^ ber ^proüence eingeführten SSIumenfpiete.

Xodj Qi \\t I)icr nid)t bcr Ort, t)a§i meitere Seben bca ge=

Icfirtcn S:id}tcv§ p erääf^len, noc^ beffen jatilreidje Sd)riften

in ^rofa unb ^serfen anäufü^ren. (S§ fei nur crmäfint,

bafj er fid) in biefcn al§ ein für feine 3eit fet)r aufge=

flärter Wann jcigt, mie er benu ein 23ud) öcrfa^te, um

ben in ben füblic^en Säubern fo üerbreitctcn ©tauben an

ha^ mal occhio a(§ ein ."pirngefpinnft baräuftellen. 2:ro^=

bem !am JBißena bei feinen 3eitG^tii-^lK" '" '^^^ 3hif, ein

3auberer ju fein. 2)er böfc Seumunb, burd) hcn er, ber

5(ufge!Iärte, fid^ in einen ©dimarjfünftter bermanbelt fal),

oerbrofi if)n bergeftatt, tici^ er fid) einer anbern 23)iffen=
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iä)a\t — bei- Ä^od)!iinj't — jmonubtc. ^a§ 2Ber!, )ia^

er biejeni eblen gac^e roibniete, nnb in tDelcEicm er au^er

ber ,^Tiinft be§ Sieben? unb 93raten§ ttuc^ bie be§ 3:ran=

(^iren» lehrte, geronnn iljm bie l^erjcn feinet iktlfe» unb

I}at [id^ bis auf bie neuefte 3^'^ '" 9(nfel)en erhalten, in=

bem Ca nod) nad) md)x n(ö nier^unbert Snijren, 1878,

neu aufgelegt murbc. ^llian fanu feinem 33uc^c und)rü^men,

ha^ borin bie bcni ©nftronouien fo miditigc .^uuft juerft

Don Pieren @efi(i)t§pun!ten au» beleuchtet wirb, \mnn-

gicicf) 33iIIena bie)e§ lyad) nod) nic^t mit bem feinen üft[)eti=

fd^en ©inne befjanbelt, ben f;iätcr .perr u. ^)himof)r in

feinem „©eift ber .^Tocf)tun[t" entroictelte. 9t6er neben ber

.Qü(i)e öergaB er nic^t, ben ^^^arnaf^ ju tultiöiren. Unter

feinen batiin gel^örigen Söerten finb befonber» eine Ueber=

fe^ung üon ^DanteS @öttlid)er i^omöbie, foiDie eine anbere

ber Sieneibe ;^u ertt)äf}nen. 23iö ^u feinem 2übe, ber i^n

im fünf^igften Saläre ju 9J?abrib am 15. T^ejember 1434

ereilte, mar er literarifcE) tptig. I

SBeit lebenbiger al§ ber 9luljm uon iUUenaa gelelirten

unb bid)terif(i)en 3Berfen ift fein ^Huf aU ^ouberer ge=

blieben. I^vn ben fpanifd)en 5)?ärd)en erfd)eint er aly ^J{efro=

mant, ber bie ©onnc ücrfinftertc, !:}tegeu unb eturm in

feiner '*l'>iac^t tjatte, foroic fid) nad^ 53diebcn unfic^tbnr ju

mad^en unb ju mei§fagen uermod^te. @? fd)eint, ba^ bie

feltfamen ©agen üon ber 3öuber!unft Sßirgils auf iBiKena

übergetragen würben. 5ll§ geraoltiger 9Jiagicr, ber manche

üon hm äaf)lreid)en, bem römifd^en Tid)ter jugefdiriebcnen

nefromantif(|en -fünfte üollbrac^te, erfc^eint er in bem

i^olf§bud^e, ha^ feinen 9?amen trägt, ."pier wirb berid^tct,

er ^abt mit bem 3:eufel einen Sunb gefdiloffen unb üon
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bem leiteten feien alle feine SÖünfc^e erfüHt löorbcn. 2)a=

für toor 3Si(Iena auf bie ge^eifc^te 58ebingung, bem S3öfen

feine ©cele ju derfdjveiben, eingegangen, ^a^ «Streben

be§ 93larque§ ging nun ba^in, ben Seufel ju täuf(^en, fo

ha^ biefer nic^t§ non feinem 2;obe erfür)re. /^ür ben gaK

befafj ber fpanifd^e ©ranbc ba§ ^^Jittel, Dom @rabe ^u er=

fte^en. @» fam nur barauf an, ^Jieifter Urion glauben

^n machen, er fei gar ni(f)t gcftorben. 3)emnad^ fud^te

iUIIena jemanb, ber i^n ma^renb ber 3eit, bie er im ©rabc

^ubräcf)te, Dertretcn fönnte. ©o fam i^m benn ber ()!ie=

banfe, einen 5Zeger, ber immer bei i^m meilte unb i^n

überall I)in begleitete, ju biefem 3mecfe ju üerföenben. @r

»ieS i^n an, ai^haih, menn er feinen ©ebieter geftorben

fä^e, fi(f) einen 3ouber^ut, ben er i^m barreid^te, aufju=

fe^en ; berfelbe roerbe , tüie er angab , bett)ir!en , "öa^ ber

9teger bie ©eftalt feine» ,f)errn erl^olte unb bon aüen al»

le^terer angefe^en mcrben mürbe. 2)d(^ muffe er bie

,<^opfbebecfung beftänbig tragen, benn in bem 9{ugenblicf,

mo er fie abnähme, mürbe er fofort mieber in feiner magren

©eftalt boftefjen unb ^ugleic^ feinen früheren (Gebieter oer»

berben. „Sobalb id) geftorben," fpracb lUflena meitcr,

„nimm meinen .Körper, jerfc^neibc i^n in tanfenb fteine

©tücfe unb berfd^Iief^e biefe in eine gläfernc ^yl^ft^c, bie

^u hinter meinem Sefjnftuljl finben mirft. Söemai^re fü=

bann biefelbe an einer üerborgenen ©tefle unb la^ fie uon

niemanb berütjren." 3n§ nun ber Warfgraf mirflid^ er=

franftc «nb ftarb, t)onfü^rte ber 9ieger beffen 33efe^Ie aufö

pünftli(^fte. @r mürbe fogleid) üon allen al» ber ä5er=

ftorbene angefet}en unb mar l^ierübcr fe^r gtücflid). Salb

fie( e§ jebod^ ouf, 'bü^ er nie feinen iput abnahm. l)a
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er überbie» bie 'DJlefie nid)t befiid)te, fam er in hm 'Jhif

ber ^e|erei unb 3<^»ße'^ßi- ^o"^ fli^g e§ itjm einfttoeilen

nod) gut unb bei* Seiifel tjlnubte nn bie 2äufrf)ung. 2)n

firitt ber Dernieintlicbe 5Jtarque§ cinft nn einer .^ird)c

norüber, au§ incldier eben bie ^'^oftie in ^ro5e[|ion !^erüDr=

getragen rourbe. SlMc nun bie Umfteficnben fämtlidö i^i-"

.'paupt entblöj^tcn, mar ber Dieger in gri)^ter !i>erlegenl)eit

unb ju(i)te au§äun)eid)en
;

iebod) umfonft. @iner ber 5(n=

lücfenbcn fctitug i^m at§6a(b ben |)ut öom .^^^iipte unb

augenblidlid) \iüi\'i) ber ©diwar^c in feiner toirtlid^en @e=

[talt ba. S>iele ber llm[tef}enben uieinten, ber Seufel ^ahc

ben 93farque§ roegen feiner (*)ott(ofig!eit in biefe fcbeufjtid^e

©eftalt bcrtnanbeU. 2)ic ^^olijei mifc^tc fid) barein unb

füfirte ben Unglürfiidjen üor (iJeric^t. 3)ort betannte er,

roaS er mit ber Seidie iMtlenaS üorgenonnnen unb tt)ie§

ben (i)erid)t§beamten bie tuunberbare i^Iafcbe. ^k (enteren

fatjen in berfelben eine ^lüffigfeit, in welcher eine fleine

menfdienüfinUd^c ©cftaft I)erumfd)tt)amm. @a war ha^ ber

Äörper be» lüiebergcborenen 5}?artgra[en, luetdjer eben be=

gönnen t)atte, feine luirtüdjc ©eftolt auf» neue auäunel^men.

Xem 9]eger tüurbe hü% .^aupt abgefd)Iagen, bie g(afd)e

aber jcrfdjmettert unb itjre Oieftc in hzn 33oben Dergraben.

So Ijaik ber Scufel ha^i ©piel gettjonnen. iUKena voai

tot unb feine Seete Gigentum be§ Söfen. I

5^iefe in ganj Spanien nod) t}eute berüJjmte 3:rabition

ift in neuerer 3^^^ i^o'^ ^'^^^ treff(id)en 3). ^uan (^ugenio

|)ar|enibufdj in einem intereffanten 2)rama be^anbelt inorben

unb ^at in foId)er (^f\ialt auf hm fpanifd)cn 23üt}nen a(I=

gemeinen SeifatI gefunben. (Sine anbere, hm berütimten

©panier betreffenbe Sage fnüpft fid) an bie „3öuber^öf;Ic
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t)on Solamanco". ^n ber 9tei[ebeid^retBung be^ ^o^ann

^imberg öon 9loben au^ bem Sa^re 1690 toirb borüber

bertd^tet: „5Ran erjä^lte mir, bo^ in ber ©äffe <S, ^poflo

unter einem ©d^oufe [ic^ unterirbifdie ^oläfte, 3^1^^^"^^

imb ©orten befänben, in benen öormalä ber 2;eufel fein

<5piel getrieben unb [tet§ [ieben ©tubenten in ben fünften

unb Söiffenjd^aften mit ber ^ebingung untertüiefen , bo^,

nad^bem [ie QU§ftubirt, ber le^te bon ben [ieben i£)m jnr

iöelo^nung in @tt)ig!eit bienen joflte. ^^iun trug e§ \iä) ju,

ba^ ber 9)iQrque§ be Sßiüena ber Ie|te mar unb e§ bem

^^ontraft naä) bleibe^ foHte. S)arauf fagte ber ' Seufel,

nad^bem er bie anbern ^inouSgefül^rt, ju bemfelben : „33(eib

^ier, 3SiIIenQ, 2)u bi[t ber re|te." 3)er 53Zar!grQf Qnt=

lüortete unb fprad^ : „5^ein, id) bin nid)t ber Ie|te, behalte

biefen!" Unb bobei jeigte er auf feinen ©d^atten. ^er

Teufel bel^ielt i!§n mirüid^ unb bei Sag unb ^f^ad^t mar

t)infort ber 9Jiarque§ feinet <5c^atten§ beraubt." 2Bie

man in obiger ^rjä^^Iung mit UeberrafcEiung 400 '^a^xe

öor ß^^amiffo ber ©efd^id^te öom fd)attenIofen ^eter Bd)k=

mi'i)l begegnet, fo ift ferner mit bem fpanifd^en Infanten

t)ie ®efcf)id)te bon 9loger Socon unb feinem rebenben ^opfe

ton ßrj berbunben mocben. 3n ber |)ö^Ie bon ©ala=

manca fott nömlid^ ein berartige§ e^erneS |)aupt, ba§ bie

^Jlagie lehrte, auf einem ^otfjeber geftanben traben. ^a§»

felbe toarb für ein 2Berf be§ 3SiIIena gehalten — eine

Srabition, meldie bon (Serbante§ ju einem föftlid^en 3wifd^en=

fpiel benü^t morben ift.

@in jmeiteS ©dbriftd^en bon Sbmunb S)orer ift bor»

ne^mU(^ ber au§ 2:fd^ubi§ ß^roni! unb ©d^itter§ ^BaHabe

befannten ©age bon Slubolf bon |)ab§burg getoibmet,

Bä)ad, ,^er|l)cftiücn". I. 14
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tücld^e 9tu6en§ in einem fc^önen, ju ^O^Jobrib Bcfinblid^en

©emölbe, ferner ©alberon im SSorfpiel ju einem feiner

alIegorif(i)en ^^ronleidmomSbramen bel^onbelt l^ot. SJorer

teilt einmal in metrif(J)er Uebertrogung eine Partie au&

einem geftfpiel be§ fpanifc^en S)i(^ter§ mit, in meli^ier bie

bekannte @ef(|)ic()te erjä^^It mirb, mie ütubolf in einfamer

@ebirg§gegcnb ben ^riefter mit feinem SSiotüum om 3ügel

be§ ^fcrbe§ burc| ben rei^enben ©trom leitet, ©obonn

finben mir in feiner ©rfirift eine ausführliche ^tnat^fe be&

Auto S.acramental, in meldier berfclbe "Dramatifer biefe

alk Segenbe ^u einer Allegorie b«nü|t f)ai. ^ä) üer=

mag l^ier auf bie beiben SSerfionen, meiere ber ©tianier

öon ber in 5Deutjc£)tanb burdE) ©diiHer oflgemein befannt

gemorbenen 2:rabitton gegeben ^at, nic^t nö^er einju=

gelten, empfel^Ie iebod^ bie <B6)x\\i ^orerS, meldte bie

le^tere au§füt)rlid^ barlegt, jebem SSere^rer unfere» großen

S)id^ter§.
I \

5(uf ein bon bem öorigen öerfd^iebene§ ©ebiet, auf

ba§ ber !omif(i^en 2)i(i^tung, füfirt un§ eine britte ©c^rift

5)orer§. S)iefelbe bietet in gelungener Uebertrogung ein

in ^eutf(^Ianb mo:^I gänstic^ unbefannte§ fomifd^e§ 3tt)i[(3^en=

fpiel be§ großen 6eröante§. S9i§^er mu^te man bei un§

nur bon ai^t foI(^en Entremeses, meldte ber ©panier

felbft pubtigirt |atte. 3n neuerer 3eit finb icbod) beren

nod) einige anbere aufgefunben unb öeröffentlid^t morben,

o!^ne, fo biet xä) mei^, i^ren SBeg nac^ S)eutfd^Ianb ge=

funben ju :^aben. S)a§ borliegenbe fü^rt ben 2;itel „5lergert

mä) ni(^t" unb bezeugt bie ed^t !omif(f)e Saune, bie ber

S)i(^ter fic!^ unter aUm SBibermärtigfeiten feinet ScbenS

bema^rte. SGßir werben in ein ftäbtifd^e§ ©pital geführt,
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tt)eld^e§ ber wol^Itüeife 5}?agi[trQt errichtet f^ai, um offe, bic

om 5Ierger leiben, 511 I^eilen. Söir erblicfen ben ^ireüor,

umgeben öon einem 51f[iftenten unb einem ^^^remben. S5or

tl)nen pnjfiren bie Uranien 9?ebiie. ^mx\t tritt ©rämling

auf unb flogt, c§ gebe 5)tenic^en, bie il^m fo mibermärtig

feien, bo^ i^r bloßer 5(nblid il^n !ran! modie. 9?un l^abe

ein foldier gor eine§ ber erften ©tobtomter erhalten, unb

er berfte be§!^Qlb bor 5lcrger. 3^Qc^bent ©rämling feinen

53^tBmut nod) über onbere SDinge ausgcfproi^en, trägt man

i^n fort, um i[)n ju l^eilen. 5n§ smeiter ßanbibot ber

|)etlQnftaIt tt)irb ^au^ l^ereingebrai^t. @r ift ganj aufeer

\\ä) über bie 2:ofll^eiten ber 2)id^ter, t)on benen i^m ber

Äopf fd^minbelig nsirb, citirt SSerfe öon i^nen, bie bon

SBo^nfinnigen berfa^t ju fein fc^einen, jeigt fic^ empört

über bie abgefdimndften poetifc^en Silber, bie fie onmenben,

unb ärgert \\ä) befonberS über ben 93iipraud^, ben fie mit

bem „^erjen" treiben, ©er S)ire!tor.IäBt il^n in§ ©pitol

fc^Ieppen, mo er 2)id^tern in örjtlid^e ^ur gegeben toerben

fott. ^aä) i^m mirb üicbUi^ ^ereingefü^^rt unb ergießt

feine (Saue über einen 5^ad^barn, bem aUeS gut bon ftatten

ge{)t. ^er S)ireftor erlaubt i^m, fic^ brei Sage lang

l^ierüber p ärgern, inbem er ben!t, enblici) merbe er boc^

bon feiner fd^marjgafligen Stimmung gel^eilt toerben. 5^un

tritt (Scf)ön!§oIb ouf unb tobt bon 3orn barüber, baß eine

pbf(f)e t^rau \\6) in einen fal^Iföpfigen , bebrillten DJiann

berliebt l^ätte. ®ie Sül^ne füllt fid^ mit anberen ^anbi=

baten be§ |)ofpitaI§, unb ber S)ire!tor fagt, menn ba§ fo

fortgel^e, merbe balb eine neue SBelt entbedft toerben muffen,

um all bie Uranien aufjunel^men. ®en einen berbriept

bic gro^e 5iafe eine§ 5J?itbürger§ ; er behauptet, biefelbe
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l^inbere ben SSerfel^r in bcn Straßen unb stoingc bic Scutc,

i^m ätüQnjig ©(i)rittc qu§ bem Söege 5U ge^en. 6in uti«

5ufriebene§ ß^epaor, nomcnä Reiter, üBerpuft fi(^ gegen«

fettig mit 33ortt)ürfen. S)er 5}ionn i[t mißmutig über bie

fd^worjen 5(ugen feiner t^rou; er fogt, [ie fönne fid^ ja

biefelben ^efl färben laffen wie ifjrc |)aare. ®ie grau

bef(|tt)ert fic^ über ben großen 9)?unb be» 9Jtanne§. 2e^»

lerer aber re^tfertigt fti^ bamit, büß berfelbe fo gro^ ge=

roorben fei, meit bie i^rau i^n ätuinge, unaufprlid^ mit

i!^r p jonfen. S)er g-rcmbe nimmt bie Partei ber ^^rau

Reiter unb ärgert fid) barüber, ba^ eine fo pbfdEie grou

an einen fo l^ä^Iidien ^Jionn öer^eiratet fei. Sofort löirb

er nun, ba 5lerger buri^au» öevpönt ift, in ba§ ^ofpital

abgeführt, c^ierauf äußert ber 3)ire!tor feinen 33erbru^

barüber, baß auc^ ein Biaxin, ben er für öerftänbig l^ält,

fid^ örgern fönne. Unöersüglid^ mtrb anä) er fortgebracht,

roeil er in benfelben ^^el^Ier öerfallen ift. ^^^rau Reiter

nimmt bie spartet be§ ©pitalauffe^erl unb ereifert fid^ über

bie l^arte Se'^anblung , toelcEie berfelbe erföl^rt. Sie mirb

fofort eingefperrt. S)er 5tffiftent menbet \x6) an |)errn

|)eiter unb fragt, ob er ru^ig bleiben fönne, ba feine f^rau

abgeführt merbe. |)eiter bleibt rul^ig; ber 5Iffiftent ärgert

fic^ über beffen ©ebulb unb manbert ju ben anberen in

ha§) ^ranfenjimmcr. Reiter befdjIieBt al§ einjiger !^mM=

gebliebener ba§ luftige Stücfd^en mit ben SBorten : „5^e:^mt

alle ein Seifpiel an mir ! deiner ärgere fic^ über ba§, mo§

anbere f^un. 2)aä Seben ift ein ©(j^aufpiel. Safet jeben

feine 9toIIe fpielen, mag fie eud^ gefallen ober nid^t! Sft

e§ nidt)t eine 2;oII^eit, fic^ über bie ©ebred^en anbcrer ju

ereifern unb bie gute Soune unb ben 5lppetit ju berlieren?
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Unb mnn tuir e§ red^t 6ebcn!en, ift an unserem 2lerger

ttjol^l me^r ein ^TRongel unferer (Sinfid^t fdiulb qI§ frembc

Mängel. S)Qrum örgert man [id^ am @nbe, ba$ man fid^

gcörgert l^at, unb mir [trafen un§ felbft. @rmägt biel unb

örgert eudf) nie. ©ollte [id^ aber gar einer über unfere

©dEierjc örgern, fo gcprt er bor allen in ba§ <Bpital ber

Slergerlid^en , mo er bleiben mag, bi§ er auf anbere @e»

banfen fommt."

Sc^ empfehle biefe§ ©tüdfd^en, ba§ id^ ju bem 5?ö[t=^

lid^ften ^ai^kn möd^te, ma§ ber gro^e 23erfaffer be§ „Don

Duijotc" gefdf)rieben , in ber trefflid^en Bearbeitung öon

@bmunb 2)orer ben beutfcöen 33ül^nen auf§ angelegentlid^ftc

5ur 2)arfteIIung, inbem id5 glaube, bo^ bamit ein fidlerer

(Srfolg ju erzielen fein mirb.

3tt)ei anbere fteine uns öon 3)orer öorgefü^rte ©tücEc

finb nad) 9tamon be la 6ruj, einem 2;!^eaterbic|ter , ber

gegen @nbe be§ borigen Sa^r!^unbert§ ber Siebling be§

fpanifd^en ?|3ubUfum§ mar, unb fid^ befonber§ im i^aä)t

be§ burleafen S^üif^^ß^fpiff^ auSjeicfinete. 5)er Ueberfe|cr

i^at, mie bei bem bor§erge!§enben
, fo aud^ bei biefen

Sc^mönfen ba§ 2o!aI nad^ S)eutfd)Ianb berlegt unb aud^

beutfd^e 9^amen ftatt ber fpanifd^en angemanbt. SDie

©tüdfc^en, bie bortreffti^ übertragen finb, jeigen ed^ten

,f)umor unb W\% unb fönnen jebem Sadiluftigen jur Öeftüre

cmpfol^Ien mcrben, menngleic^ fie nad^ meinem 53ebün!en

l^inter bem foeben angeführten be§ 6erbante§, ber in bicfem

gac^e unerreid^t baftel^t, jurüdtbleiben.

Do fömtlidfie bi§ber ermähnten ©d^riften bem ©ebietc

ber fpanifd()en Siteratur angel^ören, fei e» mir bergönnt,

l^ier einige SBorte betrep ber untängft in 9J?abrib er«
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fc^icncnen Ucbertragung meiner ©efc^idite bcr bramatU

fd^en $?iteratur in «Spanien ju jagen. 3c^ baxf mir bie§

IDO^I beal^alb erlauben, meil neuere fpanifciie 23üc^er fo

gut mie gar ni(^t nad^ ©eutfcEiIanb gelangen unb tt)a^r=

fc^einlid) biefe mir don jenfeitS ber ^t)renäen jugefanbten

<S£empIare bie[e§ 2Öer!e§ bie einzigen finb, toeli^e bi§^er

i^ren 2öeg ju un§ gefunben. — '^uxä) bie SBerfion meiner

„®e[(i)ic^te ber fpanifcfien bramatiiciien Siteratur" bin \ä),

tüie trejfliif) biefelbe auc^ gelungen i[t, einigermo^en er»

fcbredft morben; benn biefe ®efd)icbte i[t eine @rftnng§=

arbeit. (Sie mürbe im mefentlic^en fi^on gefcbrieben, al»

kä) eben mein öicrunbjmangigfleö ^a^x öollenbet ^atte, unb

i[t batjer, mie id) feit lange erfannt l^abe, mit ja^Ireiitien

unb bebeutenben SJJängeln bel^aftet. ©ern mürbe ii^ biefe

befeitigt l^aben, oHein m.it anberen 5Irbeiten befcfiäftigt, ^attc

ict) n\ä)i 3eit gefunben, bie fiifier mefjrere ^a^re erforbernbc

Umarbeitung beä umfangreidien SBerteS boräuneljmen, als

m\ä) |)err Win burd^ bie 3uf^"^""Ö ^^^ beiben erflen

S3änbe feiner fpanifd)en Ueberfe^ung meine§ 5Bud)e§ über=

rafd)te. ©iefelbe ift treu unb mo{}IgeIungen. 5(ud) finb

in i^r einige öon mir begangene $ßerfef)en beriditigt morben.

tJiHein natürlid) tonnte ber Ueberfe^er feine Umarbeitung

meinet 2Ber!e§ öorneI)men, unb fo leibet Ic|tere§, auä) in

ber fpanifd)en S^erfion, nod) an ben mefentlidien Unt)oII=

!ommen^eiten, mit benen eS öon 5(nfang an betjaftet mar.

^eine genannte ©efc^ic^te fanb glei(§ nad^ i^rem @rfc^einen

üor je^t me^r al§ bier^ig ^a^ren in einer mic^ über=

rafdienben SBeife Eingang in «Spanien. Wix gingen mel^rere

au§fü^rlid^e, in ben 50^abriber blättern gebrudte 5IrtiteI

über biefelbe ju. 3)er S)ict)ter |)ar|embufc^ I^ielt einen
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pd^ft onerlennenben SSortrag barüBcr in bcr !önigli(^

fpQtiifci^en 5tfabemie, unb in ben gerabe um jene 3ßit ^^=

fd^icnenen neuen SIuSgaBen ber olten 'S^ramatifer in ber

<&ainmlung bon SHibobeneira würbe mein 2Ber! bielfod^

citirt unb 6enü|t. ^c^ tann mit einiger ©clbftbefriebigung

au§fpred^en, bo^ iä) burd^ bQ§feIbe in bem SSaterlanbe be§

Sope be 95ego unb ßolberon ben Slnfto^ gegeben l^abe,

ba» feit lange enlfd^Iafene ^ntereffe für bie alten S)tc^ter

üon neuem anjufac^en. 6» finb feit jener ^dt jal^Ireid^e

trep(|e QIrbeiten fpanifdier 5lutoren über bie großen

SSü^nenbid^ter au§ ber ^periobe ber brei 5pf)ilippe erfd^icnen,

unb jebenfoni mürbe id^ biefe benü|t l^aben, menn e§ mir

öergönnt gemefen märe, eine neue ^luflage meinet Sßerfea

äu beranftalten. Sefonber» beflage \d} , nid^t ©elegenl^eit

gel^abt ju ^aben, fo mand^e SfJiängel meiner 6rftling§arbeit

ju befeitigen, bie nur megen ber jugenblid^en S^^te, in

meldten icE) biefelbe bollenbete, entfd)ulbigt merben fönnen.

5}ieine Segeifterung für bie neuentberften @d^ä|e ber 5|3oefie,

bie mir in ben 3ßer!en bon 5(Iarcon, 2;irfo be 3[RoIina,

Sopc, 9toia§, ©atberon unb fo bieten anberen entgegentraten,

roubtc mir bie tritifd^e Sefonnen^eit unb lie^ mid^ bietet

überfd^ö^en, ma§ ic^ in reiferen Sauren in einem anbern

Sid^te gefe^en l^aben mürbe.

2)aB ftd^ bei ber Sefprec^ung bon mel^reren l^unbcrt

5)ramen, bie fid^ in meinem 2öerfe finbet, aucb mand^e

auf 9led)nung bon flücbtiger Seftüre ju fe|enbe ^el^Ier

eingefdtilid^en, mu^ ict) ferner bebauern. ^nbeffen füge id^

fogteicö ^inju, bap idb mo^l fc^merlid) je ^üt gefunben

l^ätte, meine ^ugenbarbeit einer fo ftrengen 9tebifion ju

unterwerfen, um fie bon allen ^^e^Iern p föubern. (Sin
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fo erftaimlid^ umfangreicfie» ©ebict, toie ba§ ber [ponifd^erT

3)ramati!, in ööllig Befriebigenber SBeife ju bel^anbeln,

töürbe felbft ba§ longfte Seben faum auSreictien, unb mir

töinÜen üerfd)iebene anbete ^kk, beten SSetfoIgung \ä)

l^ätte aufgeben muffen, menn id) jenem einen ^ötte noc^=

ftreben mollen. ©o batf id) benn fc^üe^Iid) nid)t allju

fcl^t beflagen, biefe§ 2Bet!, ba» hoä) naä) bieten ©eiten

anregenb unb fötbetnb geh)it!t t)ai, publiäitt ju l^aben.

Söaa haxan§> toitb, menn jemanb \\ä) botgefe|t !^at, nur

ettt)a§ nbfolut 33DÜ!ommene§ ^etau§ ju geben, babon l^at mir

einer meiner ^ugenbfreuube ben 33ett)ei§ geliefert. @r be=

fd)äftigte ]\ä) fcf)on in früf)en ^afiren mit einem großen

2Betfe übet ^ird)engef(^i(i)te, l^atte auc^ einen beträd^tlid^en

2;eil babon bereits niebergefdirieben , fam aber nie boju,

ba§fetbe ab^ufd^Iie^en, tueil er atljäl^tlid) bamit zögerte unb

no(^ biefe§ ober jene» 2Ber!, beffen ©rfd^cinen ange!ünbigt

mar, benü|en ju muffen glaubte. <So ereilte i^n ber Stob,

Wenn aud) in fd)on borgerücften Sagten, fo boi^ bot ber

SSoHenbung fetner 5Itbeit. — Submig %kd befd^äftigtc fid^

mel^t al§ ein !)albe§ 2eben iiinbutd) mit bem pan einer

®ef(^ic{)te be§ altenglifd^en Sl^eaterS, füHte gro^e ©tößc

bon ^Papier mit (Sjjerpten au§ ben 2Ber!en ber 33orgänger

unb ^ß^^flß'^bffen ©!^afefpeare§ , föutbe inbe§ bon bem

9?ei(^tum be§ ©toffeS nal^eju etbtücft unb ftatb im !^ol§en

^Itet bon ac^tjig Sagten, ol^ne fein 2öet! fo meit gefötbett

5u ^aben, ba^ e» aucb nut in ftogmcntarifd^em 3w[tanbe

l^ütte gebrudft merben lönnen. SBenn mid^ alfo ein $ßcr=

bru$ anmanbeln mill, ba^ meine „®ef(f)ic^te ber bramati=

fd^en Literatur unb ^unft" nun anä) mit allen il^ren Un=

boüfornmen^eiten in ©ponien 33erbteitung gefunben l^at.
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l'o tritt \ä) mid^ mit bem alten ©prud^e tröften: „Seffer

ettt)o§ Unoott!ommene§ , aU gor ni(^t§." ^cnnc id^ bod^

2Ber!e, ouf toeld^c beren 23erfaffer ben unermübeten §Iet^

eines ganzen 2eben§ öermanbt ^aben, unb bie nad^ il^rem

@rfct)einen in !ritifdt)en blättern tt)ic 5trbeitcn öon (Sd^ul=

fnaben „l^erabgerifjen" mürben.*)

*) ©eitbcm borliegenber ^luffa^ ge)i^ric6en tüorben, ift ber ort=

ginelle unb ötelbegabte 6, 51. SDotirn in ^otietn Filter geftotben, ol^nc

biet »ort beffen 58ei(|tt)crben gelitten ju ^aben. 9)tinbcr glüdlid^ toax

ber auf bem)elben Gebiete tätige (äbmunb S)orer , iueld^er im ?(Iter

öon fet^gig Sa'^ten einer qualöoüen Äronf^eit erlag. 6ine Stngaf)!

t)iele§ 3ntere|fante entt)oItenber ^flac^laBl'ti^riften be§ le^teren gab id^

ntit einer biograp'f)ii(^en (Einleitung in brei Sönben (2)re§ben, 6f)ler=

mann 1892) l)erau§.



flu liiriofiini kx iiUxäiit

)ie S^tage ob unb in tüie tneit e§ t^^ünftlern unb

©(firiftftellern erlaubt fei, ficE) einjelne^ au§ ben

5ffier!en onberer anjueigneit, i[t oft aufgetoorfen lüorben.

©anj unerlaubt !ann foldie ^raji» nid^t [ein, fonft mü^te

man bie gröjsten 5Jieifter bejiditigen , unftatt^fte pogiate

begangen ju f)aben. Unter ©c^ubertä, \ä)on bei feinen

Öebäeiten unter feinem 9lamcn erfd^ienenen SSaläern be=

finbet fid) aud) ber allgemein belannte ©e^nfudit^malser,

ber gen3öf)nlid) fä(fd)Iid) 33eetf}oben jugefdirieben mirb. 9iun

gibt e§ aber ein ältere§, unftreitig bon 33eet!^oöen l^er=

rü^renbe§ Sieb, beffen 9JJeIobie im erften fomie im jtoeiten

2;eit t3on «Schuberts äöaljer Dorfommt. 3n 9tafael§ 2og=

gien begegnen un§ bie ©eftalten 5lbam§ unb ©öa», 3uS

für 3"9 <J"§ ^^" berühmten f^re»!en 5[RafacciD§ in ber

.Kapelle Srancacci in ber .^irdie bei (Sarmine in 3^Ioren§

cntteltmt, unb ouf bem in |)amptoncourt befinblid^en Karton

ber 5|3rebigt be§ ^aulu§ fie^t man bie gigur biefe§ 5Ipofte(ö

an^ einer ber genannten greafen. Sei ben 2)id)tern aller

3eiten tommen folc^e (Snttef^nungen in eben fo großem
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1)J?apabe öor. S3ei ben größten bieHeit^t am rjäufigflen,

Wan fönnte [id^ anl^eifdiig machen, einen ganzen ftarfen

53anb mit S3eiipielcn anjufünen , tt)ie bic S^ramotüer,

Sgrüer unb (Spiter aller 33öl!er mit ?lu§na^me bcr ganj

primitioen öom 5ütertum öi» auf bie neuefte 3^it ^c^«

33ebenfen getragen ^aben, bte§ unb ba» au§ ben 2öer!en

i^rer SSorgönger ober 3fitg6noffen [ic^ anzueignen. Oft

mögen bie§ unbewußte üteminiöäensen gemefen jein, aber

eben [o oft ift e§ unjttjeifel^aft, ba^ bie 93erfa[fer [ic^ einer

(Sntlel;nung bemupt gen3efen [inb. Sßenn in @!f)a!efpeare§

„Sturm" eine mehrere ^z'ikn lange ©teüe in beinaf^e mÖrt«

{id)er Sffiieber^olung au§ 93iontaigne oorfommt, fo tonn bie

<äntle:^nung nicfit smeifel^oft fein, jumal ha beriefen ift,

ha^ ÜJiontoigne gur 3ßit "^^^ (älifabet^ in (Snglanb f(|on

öiet befannt mar; unb je me^r ber gro^e 93rttte ftubirt

unb fommentirt mirb, befto me^r folc^er 5ln(ei[)en, bie er

bei anberen gemacf)t, merben i^m nad^gemiefen. SBelc^en

^i(|ter ber 2BeIt man aud^ auffdtilagen mag, man finbet

bei iljm 51el^nli(^ea, menn aud^ ni(^t fo ^üufig unb auf=

fallenb roie bei ©^atefpeare.

5lber mo ift nun l^ier bie ©renje, jenfeita meld^er ba§

unerlaubte Pagiat beginnt? @ine allgemein giltige 5lnt=

tüort l^ierauf ju geben, ift fdtimer; am menigften 2Biber=

fprud^ mirb fid^ aber mol^I erl^eben, menn man fagt: ®ie

^rmut, tozlä)^ au§ fanget an eigenen ©ebanfen unb @r=

finbungen 5tnlei^en bei anberen mad^t, ift 5U tabeln, aber

bcm ©enie ober ^lalent t^ut e» feinen Eintrag, menn e§

j^mu^t ober unbemu^t einselneä ou§ ben 2Berfen anberer

in ben feinen micber^iolt. ^ä) möd^te fagen: baju, bie»

mit @Iüdf ju t^un, gel^ört fogar eine eigene ©enialitöt.
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So 'i)at ber gro^e 5Rei[tcr 6orneItu§ in feinen greifen:

ur „SIiQ§" unb in feinen ^arton§ ju ben projeftirten, ober

leiber DieHeidit nie jur 5tu§fü()rung gelangenben ©emälben:

be§ ßampD ©anto Figuren angebrocEit, bie ben Silbetn^

alter 9J?eifter entnommen finb. 5tber bie§ ift fo glüdlic^

gefd)e^en, jene ©eftoüen finb mit ben anbeten auf biefen

Silbern fo trefflid) in (SinÜang gebrarfit, ba^ fie, fo ju

fagen, Originalfc^öpfungen be§ 5l?eifter§ gemorben finb.

@ine ebenfo auffaHenbe unb ebenfo geniale (Sntle^nung.

finbet fic^ in ben grau in @rau gemalten, bie ©efd^icEjte

^ol^anne^ be§ Säuferä barfteüenben 3^re§!en 5Inbrea bei

©arto§ im ß^ioftro begli <Bcal^\ in t^Iorenj, auf meldten;

3ug für 3^19 %(^W Sigui^en unb einzelne 5löpfe au»-

®ürer§ ^upferftid^en mieberl^olt finb.

3u folcS^cn Qu§ ßntle^nung ober unbemufeter 9lemini§=

3en§ fierborgegangenen bürfen aber feineSmegS alle bie-

^älle gereci^nct werben, mo nur eine zufällige Uebcrein=

ftimmung ftattfinbet. @§ !ommen in 33eet!^oöen unb 9J{oäart

einige Safte üor, bie eine auffaflenbe Slel^nliiibfeit mit

anbeten in |)at)bn fiaben ; aber be§f)aI6 btaudjen fie nic^t

au§ Ie|terem entlehnt ju fein. Wan mitb auf aItto§!ani=

f(^en 33ilbetn giguten unb 5p()i)fiognomien finben, bie an

anbete auf oltbeutfiiien etinnern, o^ne ba^ ft(^ itgenb an»-

neljmen lie^e, ber Urheber be§ einen ^ahz je ®emälbe be»-

anbern gefe^en. Sn g-itbufi finben i\ä) ©teilen, bie Ieb=

l^aft an |)omer erinnern, unb boct) fielet pofitiö feft, ha^

ber Werfet nid)t§ Don bem ©riecben gemußt. S)et ^ole

Ütsemuffp ^at eine Slnjo^I ©^afelen be§ ^afi§ in§ 2atei=^

nifd^e übetfe^t, unb babei gezeigt, mie einzelne ©teHeit

barin gro^e 5le!^nlid)feit mit |)oraj 'i)ahzn. 2)a$ Ijier an.
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eine ©ntlel^nung nic^t p benfen i[t, braud^e iä) nid^t !^er=

t>or ju lieben. 9Jion fann breift bel^Qitpten, baB !ein t)cr=

fiid^er ober arobifci^er 5)id)ter bi§ in unjere ^nt f)\m'm

einen abenbiQnbiidien gefannt ^at ©elbft wenn bie mef|ren=

teils Qngejtöeifelte ^oü^ eine» arabi[d^en, an^ Wlalia ge=

bürtigen ©d)riftftener§, |)omer fei im ^Dtittelolter in§ 3Irabi=

fd^e überlebt tt)Drben, richtig tt)äre, fo i[t bod^ [icfier, ba^

biefe Uebertragung im 5[RorgenlQnbe feinerlei SSerbreitung

gefunben 'i)at (Sin f^reunb Oon mir, ber bie fc^öne Ueber=

fe^ung altinbifd^er S)rQmen öon SBilfon gelefen l^atte, mar

fo bon ber 5le^nlid^feit überrafdfit, bie Oiele Stellen in

benfelben mit anberen bon ©l^ofefpeare l^oben, ba^ er fefl

behauptete, ber le^tere ^ah^ Plagiate an ben inbijd^en

Originalen begangen. S)ie Sle^nlidbfeit rührte l^ier jum

größten Steile babon l^er, ba^ ber Ueber)e|er, rotnn er

aud^ bie ©ebanten ber Snber miebergab, bod^ im 5Iu§brud

8§Qfe[peare]d^e ^^rafeologie anraanbte. Uebrigen» finben

[id^, wie mi(^ .Kenner biefe» 2iteraturfad^e§ berfidfiert ^aben,

audt) in ben ©anSfrittejten ©teilen, bie ftarf an bie alt=

englifdien S)ramatifer gemal^nen. Söenn i^ in einem @e«

bid^te bie SSorte fänbe: „^er ^Jiorgen !am," fo mürbe id^

nid^t benfen, ber U^erfaffer f)abt biefelben au§ ©oetl^e»

„3ueignung" entnommen, ©tiepen mir bei einem anbern

• englifc^en 2)id^ter bie 2Borte auf: Fare well, ye Valleys!,

fo mürbe ic^ il^n fic^erlid^ nid^t eine! ^agiate» an ©ct)itler§

5!}ionDtog ber „Sungfrou bon Orleans" geilten, ßbcnfo,

menn ic^ in einem fronäöfifd^en 2ßer!e bie 233orte läfe : Le sort

des femmes est ä plaindre, ober tt)enn mir bei ben

©d^riftfteHern irgenb eines onbern SanbeS berfelbe ©ebanfe

•oufftie^e, würbe id^ nid^t benfen, er fei bon ©oetl^e
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entleljnt, benn qI§ biefer feine Sp'^igenie fngen lieB : „^er

grauen Schieffal i[t beflogenaiüert," mar ber nömlid^e @e=

banfe fi(f)er fcf)on :^unbertmal auf äiemlid) bic nämliii^e 2öeijc

QuSgebrüdft tüorben. @a gibt®eban!cn unb 9Üeben§arten, bie

©emeingut afler [inb. 2öer beim ©direiben immer er[t fragen

»oute, ob f(f)on öon einem anbern etma^ 5le^nli(i)e§ ober gar

baSfelbe gejagt worben, ber mü^te bie f^^ber nieberlegen.

S)iefe ©ebanfen finb mir aufgeflogen, al§ mir unlängft

ein Sud)*) in bie |)anb fiel, in melc^em bic 33e!^auptung

oufgefteflt ju fein fd^eint: bic ©ebic^te be§ 2Iraber§

Omar Sbn ^^arib!^ l^ätten ben größten ©inftuB auf bie=

jenigen be§ ^^ranceSco ^Petrarca gci^abt ; ber SScrfaffer, ber,

wie irf) I)öre, ein l^o^er SGßürbenträger ber fatl^olifd^en

ßird^c irar unb bei langjül^rigem 51ufent^alt im Orient

bie arobifdie ©t^rai^e erlernte, fiiieint fogar nic^t meit baöon

entfernt, bie legieren für 5Zad^a^mung bercr be§ 5Irabcr§

auöäugeben, tt)ennglei(i^ er mit biefem 5lu»bru(f nid^t ge=

rabe einen gel^äffigen ©inn öerbunben miffen mitt.

3]alerga finbet f(f)on in bcn Seben§üerpltniffen ber

©Item bei Ie|tcren unb be§ ^Petrarca eine 5le:§nlid^!eit

:

bie (SItern beibcr feien Suriften gemefen. 2öie ber fd^on

in jungen So^Jten berül^mt geioorbene f^ranceaco "ba?) ?lbenb=

lanb in einer für feine Stagc feltenen 5Iu§be!^nung burd^=

fd^föeifte, fo l^abc auc^ Omar bie mciten ©tredfcn be»

Drient§ burd^manbert, 'i)abt bort ?ibenteuer beftanbcn unb

fei burc^ biefe nid^t tt)eniger berül^mt geworben als burd^

feine patl^etifd^cn
, gra^iöfen, göttltd^en i^affibcn, wie er

*) 11 divano di Omar Ben-al Fared tradotto e paragonato

col canzoniere del Petrarca per Pietro Valerga. Firenze, Cellini.
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benn auä) nod^ 6i§ auf bie l^eutigen Stoge im Orient

qI§ ber <Stol5 be§ i§moeIiti[(|)en ©tamme§ gelte.

„53ei [einer 2Biebergeöurt ol» ^petrorca in Europa,"

jagt ber SSerfajjer wörtlich, „berga^ er bie orabifi^e ©prac^e,

bie einzige, bie er immer in 2öort unb ©d^rift t3oII!ommen

be^errj(i)t l^ütte, tüie anö) bie @en)D!^n|eitcn unb 33räud^e

ber Orientalen; er begann ^apa unb 5Ramo im fü^en

toafanifc^en 2)iale!t ju [lammein, mit ber Wlö) bie lieb»

liefen itali[(!)en @ebräu(^e ein5u[augen unb in ben «Sd^ulen

unb bur(^ tia^ ^n]ammtnUUn mit ben ©leid^altrigen bie

[i^önen 2öi[[en[(^a[ten ju erlernen, inbem er bie immer

med^[elnben Sröui^e be§ ^benblanbe§ onnal^m. ^m ©runbe

iebo(| U'ia^ er bie[elbe burd^bringenbe ^ra[t be§ @eniu§

unb |)ol^eit be§ @ei[te§, bereint mit einem |)erjen, melc^eS

[id^ ber gemeinen Siebe ber[c^Io^, eben[o ober beim ^Tnblicf

ou^erorbentIid)cr unb ]^immli[(^er ©c^önl^eit aufflammte,

©eine ©eele mar empfänglicf) für eblc, reine unb l^eiligc

©mpfinbungen unb ert)ob [id^ jur SBctraditung ber !^öc^[ten

über[innli(j^en 2)inge unb Sbeen unb jur 25ereinigung mit

bem 2öa!^ren, ©uten unb <Bä)ömn, ba§ ]^eiBt mit ©ott,

ber Duelle be§ ©ein§, bem Sid^te ber Sutenigenjen, bem

9ta[tort, in bem bie ©eelen 9lu!^e finben.

„3n ber 2;:^at: Omor, bem ber bon bem Slicf anberer

reijenber SOßeiber gefc^Ieuberte ^feil nid^t biet tiefer al§ in bie

^aut gebrungen mar, brang jener bon ^Jiaja, biefer überaus

^errlid^en unb bollfommenen ©(f)ön!§eit, bi§ in§ tieffte ^txy.

2)er ftoläc Krieger jc^Ieuberte ben 5ßfetl,

S)er nic^t Bt§ ju bett ßnod^en brang; toä) ber,

®er beinern 93Itti entzog, öerbranntc mir

" "^
'

(Cmar, S)ttian. 1. ßaffibe.)
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„^JJidjt fel^r ber|($ieben l^ieöon ift, tt)0» ^petrorco böit

fid^ felbft fingt:

— Starrer t^roft tnar mir an§ §erj gcjogen,

2;er, baß ben flrcngen 9Jiut mir nid^tS bcfiegte,

50lit einer S)emantrinb' e§ ti'ält umfangen.

(^etr. I. 1. Ueberf. ti. 9i. Sörfter.)

„(Sben biefer ^Petrarca jo^ bann in SSaucIufe bie

,fc^lQn!e ©Qäette' in Sauretta öerwanbelt , loo fie il^m er=

fc^ien tüie

S)ie föeiBe §inbin auf bcr grünen f^Iur ... l

- - — — SSon ®oIb finb il)re beiben §örner.

(5ßetr. I. ©on. 57.)

„S)a§ f)erj burd^Bol^rt bon ben S3Iidfen ber [(i^önen 5It)igno=

nerin, fül^Ite er \\ä) bie Sßunbe lieber öjfnen, welche il^m

fc^on bie langen fd^waräcn Söimpern ber SD^effonerin ge=

fc^togen l^otten.

2)cnn jener toilbe (Sott, lüie er gebrungen

5^irf)t tiefer faf) oI§ in§ ©ewanb bie ^Pfeile,

§at fic^ 3ur rdfd^en §ilfe ©in erloren,

(Sin !^o]^e§ SBelb, ju SJiad^t unb ©ieg geboren.

(5ßetr. I. (Sans. 1. Ueberj. b. 33iegeleben,)

„?tn biefe S)onna tücnbet [id^ bann ^ßetrorca fo:

©0 l^aft bu, §errin, fd^neßcn S3ItcI§ ermogen,

35afe g'rab in§ ^erj mir brongen beiner beiben |

(Slan3boIIen klugen Pfeile; au§ bem ßeiben

2)er SBunbe quellen nun ber Xfjränen Sßogcn,

(5ßetr. I. ©on. 66. Ueberf. ü. SSiegeleben.)

„2)ann ju ber ©eele überge!§enb, toie fie bon ber Kenntnis

"ber finnüc^en (5igenf(^often ber 3)inge ju jener ber ü6erfinn=

lid^en borbringt, unb bon biefer fid^ jum Setrac^ten ber Ur»

l)ilber menbet, wtlä)t fie atte in ber erften fjotm !onjentrirt
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ftel^t, fogt ber 3traber (4. ^offibe) : ,^a§ ?Iuge erblicft ballet

erftaunt bie fidjtbare ^form i^rer ©d^önl^eit, inbc[fen bec @cift

\iä) in fic öerfcnft, begierig beren öerborgene§ SBefen ju

bctrod^tcn. (5. ßoffibe) Schlage ben 33Ii(f auf ju jenem

3tnlli^, tt)el(^e§ leidet unb [rol^ leud^tet, unb bu wirft

barin im lleinen ba§ (Simone aller 2)inge feigen. 3Ber

biefe§ gereinigt öon ben SRongeln unb in cin§ fonjentrirt

bctrod^ten tonnte, mürbe alsbalb aufrufen: @§ ift fein

©Ott außer @ott; o großer @ott!'

„hieran tlingen bie 5ßerfe be§ ^petrarca an:

2)te§ morjd) tiinfäü'ge Öiut, ber flüd^t'ge ©cfietn,

S)er <Bä)'6ni)t\i l^eifet unb »ie ber SBinb fid^ »enbet,

2Bar nur in le^tcr 3eit jo flanj öoüenbet

3n einem ßeib öereint. — — —

®Dd^ ob mit 9iec^t ^Ratur fonft nic^t an einen.

Um arm 3u mod^en üiele, alle§ fpenbet,

§at fte an ein' i^t aöe §ulb öerfd^wenbet.

(Ueberi. ö. ^örfter.)

„3^e^t jum ©egenftanbe feiner Söiebergeburt jurü(f=

fel^renb, muB iä) l^insufügen, ba$ er in ber faft böUigen

SSergeffen'^eit feine§ frül^eren 3«fiö"^ß§ i" ^leg^pten unb

9lrabien bod^ niemals boflftänbig feine ^ei$e unb einzige

Siebe ju ber munteren 33ebuinin öergoß:

©0 irrt' id^, nur ein ©eift nod^, auf unb nieber

3)urd^ frembe §ö^ten, ?luen, öbe, Reiben,

93eweinenb Sot)re lang mein mafeloS ®lü:^en.

(^etr. I. ganj. 1. Ueberj. ö. SBiegeleben.)

„2)iefe Erinnerung jeboc^ mar in i^m mie ein S3ilbni§,

öon bem bie lange feit feinem jtobe öerfloffene 3eit ^ie

unb ba mit ben Umriffen aud) einen Seil ber ©eftalt

ou§geIöfd()t unb beren urfprüngti(|e garben berönbert

©*ad, ,!|}er|peftiöen". I. 15
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^Qitc. Sein neue§ Seben al§ 6^ri[t in Stalten ließ ben

^Jio^ammebaner mit ben Spuren ber Orte, be§ SSaterIanbe§

nnb enblic^ be» ©efd^led^teä öerfd^iüinben. Sßielmei^r im

©egenteil: ber Siebe ju biefen SDingen, tt)el(^e öon ^aim

jebem 9)?enfcf)en eingeboren i[t, mar in \i)m eine meniger

öernünftige ober fieser nid^t gereditferttgte 5lbneigung gegen

biefelben gefolgt. 2)iefe 5tbneigung jeigt \\6) fci^on in bcm,

ma§ er öom ^p^ilofop^en 5löerr{)De§ [agt, ben er ,etnen

mütenben |)unb' nennt, .meld^er gegen 6!^ri[tu§ feinen

^errn unb gegen ben !at^oIifct)en ©lauben bellt'. 5)iefe

9lbneigung erftredft \iä) oud^ auf bie anberen ^p^ilofop^en

jener 5^ation, unb bel^nt fici^ auf bereu fömtliciie ^lerjte

unb ^ic^ter au§; S^ einem SSorurteil gemorben, über=

frfireitet fie aüe ©renjen, menn er an feinen greunb ®io=

öanni ®onbi fd^reibt: ,'^ä) bitte ^id^ um be§ §immel§

miHen, ba$ 3)u in allem, ma§ mict) betrifft, S)eine 5Iraber

beifeite läffeft, al§ ob fie gar nid^t ejiftirten. ^c^ ber»

obfd^eue biefe ganje ütaffe . . . Sc^ !ann mii^ !aum über=

jeugen, ba^ irgenb etma§ ©ute§ au§ ?lrabien l^erborge^en

fönnte.'"

2Benn \ä) ba^jenigc nun redt)t öerfte^^e, ma§ |)err SSaterga

fagt, um biefe 5lbneigung gegen bie arabifd^en S)id^ter bei

Petrarca ju erflären, meldte er felbft (mit feltfamer 53e=

rufung auf @Detl^e§ „2öeftöftlid^en Ximan", in toeld^em fie

auc^ öerl^errlid^t feien) in Sd^u^ nimmt, meint er, Omor

^bn garib:^ fei felbft megen trauriger (Srfabrungen, bie er

in 5IegQpten bei feinen StammeSgenoffen gemad^t, in bie

©infamfeit ber Söüfte geflol^en unb l^abe fic^ fo öon feinem

eigenen SBoIfe loagefagt, fo boß er auc^ biefe 5lbneigung

^etrarcnS teile, unb ^mifd^en bem italienifd^en unb bem
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femitifd^en Siid^ter Uebcreinftimmung ber ©innclart aud^

in biejem ^punfte l^errfd^e. Dmor finge nämlid^:

„9lod^bem xä) auf bctn baterlänb'i'd^en 33oben

Sal^r über Sat)t öerbrad^te, fül^l' td^ ntid^

Svix @injant!eit ber Söüften !^inge3ogen,

Um fern ben 5Jlenfc|en, bte tnid^, ber iä) fanft,

©cjetttg »»ar, gum trüben Sier gemad^t,

3u flie^^n mit ber §i)äne unb bcm 9Q3oIf.

ßafftbe III, V. 53 etc."

„©0," fagt Sßalcrga, „mit ben neuen Seben§um[tänben,

in toelc^e ber ttjiebergeborene Omar Sbn i^aribl^, ba§ l^ei^t

^trarca, im 5lbenb(anb geriet, lie^ bie alte 3tbneigung

gegen fein ©efcfeledit, oerbünben mit ben onberen oben an»

gefü!§rten Urfoi^en ben ^etrorcQ in biefe 5lu§brüdfe ber

3?era(|tung unb be§ ^bf(i)eueS Qu§brec^en. 2)iefer mar in

i^m, Omar, fd^on ^alh erlofd^en, aber nodibem er öon

neuem angefad^t loar, erflredfte er fic^ aud^ auf bie Se=

tool^ner feinet neuen SSaterlanbeä
,

jebod^ ftor! gemäßigt,

ha er au§ einer einzigen unb siemlic^ geringfügigen Urfod^e

l^eröorgel^t

:

Mein unb finnenb burd^ bie öbfien Sanbc

SW it^ Jttit langfam abgemeff'nem 6d^ritte

Unb ringsum fd^föeift jur gluckt mein ©lief, »o dritte

2)er 3Jienfd^en irgenbwo 3U fe^n im ©onbe.

^iä)i anber§ bin 3U bergen id^ im ftanbe,

SGßa§ fd^neH fic^ offenbart in anbrer 5Rittc,

aßeil meines SDßanbciS freubelofe ©itte

^aä) aufeen ßunbe gibt bom innern SSranbe.

(5ßetrorca I. 6on. 28.)

„®ie 23eränberung be§ Drt§, ber 91eigungen, ber

©laubenSfö^c unb ©ewol^n^eiten jerftörte nid^t in i^m ben
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nütben ®eniu§ ber l^eiteren unb jartcn ^oefie, nod^ ftimmte

fie ben ©c^tüung unb bie löegciftcrung bcr erl^obenen

Söenn man biefe 3Sorrebc 93nlerga§, au§ ber id^ l^ier

t>a^ 2öefentli(^e ouSgejogen f^aU, tüöxilxd) nimmt, fo i[t

fie fo p^iantaftifd), ba^ fid) faum ernft baoon reben lö^t.

Man tt)irb an ^uriofitäten ber älteren Sitcratur erinnert,

tt)ie biejenige, ba^ bie ganje „5ineibe" für eine aUegorifc^e

^arfteHung ber d^riftlidien 9fteIigion ausgegeben unb ben

eben be§ ^oraj ein Q!^nlict)er ©inn untergelegt trorben

ift, ba beibe (Srjcugniffe be§ 2fiittelalterö fein foöten.

5tIIein anbere ©teöen in 95alerga§ S9ud^, ba§ öon jafil*

rei(f)en ^^Joten begleitet ift, laffen anne'^men, "ba^ er eigent»

lid^ fagen miß, ^petrorca f^aht ben arabi[c^en SDid^ter öor

Slugen gel^abt unb mand^e ©teflen au§ beffen ^afftben

genommen. 9iur in üiürffid^t auf biefe ©uppofition lüitt

iä) bem ju 2lnfang biefe§ fleinen 2luffa^e§ ©efagten noc^

einiges l^injufügen.

Söenn aud) ^ctrarca in ber oben angefütirten ©teile

tinel 33riefe§, bie xä) f(i)on in meinem 58ud^e über bie

ipoefie ber 5lraber citirt '^aU, üon arobifd^en 3)i(i^tern fo

fprid)t, als ob er fie !ennte, fo ift bod^ anjune^men, ta^

bie[e Sefanntfc^aft nic^t öiel me^r al§ bom |)ören[agen

ift. (5S mag ju jener S^it einjelne arabifd^e ©elel^rte,

befonberS ^ler^te, in Italien gegeben l^aben, unb c§ ift

möglid^, ba^ er öon biefen münblid^ einjelne inS ^talieni»

fc^e ober Sateinifc^e überfe^tc Sßerfe gel^ört l^at, aber nid^tS

lä^t annel^men, ba^ er, auc^ nur oberfläd^Iid^ , arabifd^

öerftanben l^ütte. ©iefe ©prad^e tt)urbe p jener !^dt

nirgenbS in Europa öon beffen dfjriftlid^en Semol^nern
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!ultit)irt, and) fepe e§ gänjüd^ an |)ilf»mitteln ju fold^em

<Stubium: on einer ©fammati! unb an einem Sejüon.

^öttc aber auä) Petrarca mit SBci^ilfc eine§ Orientalen

ttieüeid^t ben ®inn einer Sofmannfc^en ^abd ober eine»

Ä'oranöerfe§ cntsiffert, fo märe don l^ier nod^ ein unerme$=

üä) meiter 2Beg bi§ jum 33er[tänbni» orabi[(|er 2)id^ter

(ber fd^mierig[ten ber SBelt) gemcfen. Sie ^enntni? ora=

bifc^er ^poefic l^at \\6) fidfier er[t mit bem 5ieginn be§

Vorigen 3<3^r'^unbert§ , bejonber§ burd^ bie !^oIIänbi[c^en

^^ilologen, in Europa berbreitet, unb ifl longe 3eit ^in»

burd^ auf ben cng[ten ^rei§ ber ©elel^rten bef(^rän!t ge=

blieben, jo jclb[t §eute nod^ nictjt Diel über benfelben ^inau»

gebrungen.

Omar 3^bn ^axxb^ nun geprt ju ben aller|(j^mierig[ten

biefer ©id^ter. ©rangeret, einer ber öorjüglid^ften ©d^üler

6ilöe[tre be (&Qct)§, fagt üon einer feiner llaffiben : „Ser

größte 3:eil ber @cbon!en barin ift fo au^erorbentüc^, fo

{^efud^t, ba^ man fd^mer begreift, mie fie im ©e^irn be§

5Didöter§ entftanben fein fönnen. ©ie l^aben etma§ fo

<SubtiIe§, ba^ fie in bemfelbcn 5lugenbüdf, mo man fie ju

cr^afd^en gloubt, entmeid^en unb oerfc^minben ; e§ ift ein

©d^atten, ben man umarmt. S)a§ Dorliegenbe ©tüdE f)at

ben Kommentator biet befc^äftigt. Sd^ i^abc mid^ nur

entfd^Ioffen , e§ ju publijiren, um erfennen ju laffen, mie

meit bie arabifdien ®id^tcr, um original ju fd^einen unb

ben Sefer ju intereffiren , ü^re ©ebanfen raffiniren unb

bo§ ©efül^I fublimiren. S)iefe il^re @eifte»arbeit ift bie

§oIge eine§ ^Dfiangel» ber ©rfinbung unb be» Söunberbaren

in i^ren Kompofitionen." Unb berartige ©ebic^te, bie

einer ber größten Orientaliften unfere§ Ö«^r^unbert§ nur
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mit großer 5tn[trengung einigermaßen ju berftel^en einge=

[te'^t, fottte ^etrarca, ber aüer 2Ba!^r[c^einIid^feit naä) nid^t

einmal bic arabi[(i^en Sud^ftaben !annte, nad^geal^mt

^aben!

Omar 3bn fjfarib^ würbe ju ^airo 577 (1181 nad^

ßl^rifiug) geboren unb ftarb in ber 9}iof(I)ee ^Jk^l^ar ju

^airo 632 (1236 nod^ (5^ri[tu§). ©eine Seid^e tüurbe

am ^uße be§ 33erge§ 5D^o!attam beerbigt. 5lli, einer feiner

begeiflerten 5In!^änger unb IBere^^rer, er^ö^It in ber SSorrebe,

bic er feinen 2Ber!en öorgefe^t, bon i:^m: „@r fei bi^meilen

in ftarfe ^onbulfionen gefallen unb l^abe in i^nen \o

heftige Setoegungen gemad^t, tiü^ er sule|t ^ur 6rbe ge=

ftürjt fei. Oft fal^ man i^n in einem 3uftanb entäüdfter

@!ftafe. Wit ftarren S3Iirfen prte unb Derftanb er nicf)t,

ma§ ju i^m gefprod^en würbe. @r war feiner ©inne

nic^t mäd)tig. 5J?an fa!^ i|n oft rüdftt)ärt§ ju SSoben ge=

ftürät unb in fein Seid^entud^ ge^üttt baliegen; in biefer

^Pofition blieb er mehrere 2:age lang unb no!^m mö^renb

biefer ganzen !^t\i feine ^tal^rung p fid^, gab fein Sßort öon

fidt), macfite feine Bewegung. Söenn biefer feltfame 3uftonb

ber llnbett)egli(!)feit ober Erregung öorüber war unb er

fid^ mit feinen f^reunben unter^^alten fonnte, fagte er ju

il^nen, ba$, wenn man il^n fo außer fid^ unb wie finn=

beraubt fäl^e, er mit ber ©ottr^eit llnterrebungen pflege,

burc^ il^re |)ulbbe5eugungen beglücft werbe unb bie glücf=

lid^ften poetifdien Snfpirationen empfange. Omar 3bn

garib^, fä^rt ^(i fort, |atte eine fcf)öne unb wol^Igebilbete

©eftalt. @r l^atte eblc 3üge unb eine bunfte ®efid^t§farbe.

Söenn er in ©ntjüdfung unb wie bon ber ®ott!§eit be^ertfd^t

war, erfc^ien feine ©eftalt nod^ fdfiöner unb blenbenber.
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€r trug immer prad^tbofle Kleiber unb fü^er ^uft ent=

ftrömte feinem 5Jiunbe. ©r mar gronmütig unb frei öon

©elbftfuc^t, nac^ ben (Siitern biefer 2BeIt begel^rte er ni(^t,

unb moflte nie etmaS öon irgenb jemanb anneljmen. 2Benn

er in einer ©efeUfd^aft erfc^ien, gebot feine ©egenmart

©ruft unb ^Inftanb. man \a1) @(|cif§, gte(f)t§gele]^rte,

f^a!ir§, S^ejire unb ^perfonen, meldtie bie l^öd^ften 2Bürbcn

beÜetbeten, fid^ in bie ©efeüfd^aften , in benen er fid^ be«

fonb, begeben, mo fie il^m Semeife ü^rer SSerel^rung unb

^od^a(i)tung barbrad^ten, unb fid^ gegen i^n benahmen mie

gegen einen ßönig. Söenn er in ber ©tabt umherging,

brängte man fid^ in feine 3lai)t; jeber bat ifjn um feinen

@egen unb feine gürbitte bei @ott unb fd^Q|te fid^ glüdf«

lic^, menn e§ i^m öergönnt mürbe, feine |)önbe ju füffen."

Unter bie ®id^ter, meldte am meiften baju beigetragen ^aben,

ber arabifdien Siteratur ©lang ju oerleil^en, mu^ mon

o^ne aKen 3^fif^i Omar ^bn fjarib!^ jä^Icn. ^ie Orien«

toten ftetlen i^n fel^r l^od^, unb bie SobeSerl^ebungen , bie

fie it)m einftimmig erteilt l^aben, erlauben un§ nid)t, i^m

unfere Sld^tung ^u üerfagen. ®er Kommentator feiner

Söerfe, meld^er, nact) feiner eigenen 5lu§fage, feit feiner

garteflen ^ugenb eine ma^re Seibenfd^aft für bie ©d^riften

biefe§ ^id()ter§ gefül^It unb mit berfelben ©tut, mit meld^er

ber Siebenbe bie ©egenmart feiner ©eliebten münfdit, ba=

nad^ geftrebt l^atte, fie au§menbig ju !önnen, fagt in feiner

entäüdften 58emunberung, ba^ ©ott bem Omar ^hn j^axih^

Sßerfe infpirirt l^obe, neben meldten bie !oftbar[len ®ia=

monten unb bie reid^ften §al§bänber gering unb beröd^tüd^

feien, ba$ er in ber Kunft, eine ©elicbte §u ber^errlid^en,

alle feine 9^ebenbu!^ter meit hinter fid^ ^urüdfgelaffen ^abi,
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ba^ er qI§ ber ^önig ber Öiebenben anjufcl^en fei, unb

in SBal^r^eit öerbiene, i^nen Unterrid^t ju geben unb qI§

SJlufter ju bienen."

SDer „S)itt)Qn" be§ Dmar^bn f^aribl^ i[t üor einiger ^t\t

ju S3eiriit mit einem ber alten Kommentare, beren c§

mehrere gibt, !^erau§gegebcn tüorben. ßinjelneä bon il^m

war f(f)on juöor bon 2Bittiam ^one^, <Bact) unb bem ge=

nannten ©rangeret be So ©ränge publijirt morben. 3nbem

\ä) einige groben barauS gebe, bin \ä) mir mo^l bett)U^t,

tt)el(^e§ 2S)agni§ e§ i[t, ©ebicfite, bie felbft ben Orientalen

fd^wer unb nur mit ^ilfe eine§ Kommentar^ derftönblid^

finb, in ber beutfd^en, i^rcm ganzen @eniu§ mä) Don ber

nrabifi^en fo l^immelmeit berjc^iebenen ©prat^e mieber ju

geben, unb mem [ie in meiner SSerfton nic^t bie 2ob=

fprüd^e JU bcrbienen fd^einen, mit njeld^en [ie bon Orien»

tauften bebad^t morben finb, ben bitte iä), bie ©d^ulb mir

JU geben unb fic^ einige ^o^re lang au§fc^Iie^Iid^ bem

Stubium ber arabifdien ©prad^e ju töeil^en, bamit fid^

il^m au§ bem Original i^re boKe ©d^ön^eit erfd^Iie^e.

®a in biefen Kaffiben, mie fo jiemlic^ in allen löngeren

lQrifrf)en ©tüdfen ber 5lraber, fein ftrenger 3ufommenl^ang

ber Steile I^crrfd^t, fo f)ahi iä) nur einzelne Partien n)ieber=

gegeben, aud^ ©tropl^en, bie burd^au» ftörenb finb unb

bem ©efd^madE be§ 5lbenblänber§ miberftreben, au§gelaffen.

2öer fann jum S3eifpiel ol^ne 2aä)en folgenbe ©teile ber

VIII. c^affibe lefen: „5}leine S^rönen finb in fold^er f^üfle

geftoffen, ba^ ol^ne bie brennenben ©eufjer, bie au§ meiner

Sruft emporftiegen, fic midf) in i^ren ©trom l^inabgefd^Iungen

l^ötten"? ober bie anberc au§ bemfelben @ebidE)t: „^Jieine

9lippen finb infolge ber ^eftigfeit meine» Stebe§bertangcn§

-..'x^
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<iu§getro(!nct, unb e» fel^Itc toentg boron, ha^ bo§ ^euer,

tT3eI(fee§ fic öeräel^rtc, fie an§> ber gcfrümmtcn Stellung,

in föeld^er [ie fid^ burd^ bie Statur befinben, wicber auf=

gerid^tct l^ätten."

SßiQiam Sone§ l^at in feinen ^ommentarien über bie

ofiotifd^c ^oefie gefagt: „5)er 5lnfang ber meiften ©ebid^te

Omars jeid^ne \\ä) burd^ eine wunberbore ©c^önl^eit qu§."

^(^ gebe l^ier junöd^ft ben |)Qm)tteiI ber VI. A'affibe

unb überlQJfe e§ ben 2e[ern, ob [ie mit bem Urteil be§

SBidiom 3one§ überein[timmen.

„®e]^' im %f)al xä) einen SSIi^j'trol^l aucfetr bitrd^ ba§ näc^t'ge S)unfel?

Cbcr äcigt fid^ ouf ben §ö^cn fd^on be§ ^JiorgcnrotS (Serunfel?

Cber janf Don ßailaS 5lntli^ in ber ^ai^t bie ©d^leier^ülle,

S)afe burci^ il^ren SlidE ber Xac^ nun anbrid^t in be§ 2i(^te§ 5üffe?

Su, ouf fräft'gent I)rontebare, toenn burd^^ogen bu bie ^lödEie,

SSoÜ bon ©teingeröH, bie ailben, ftromftutangefd^meflten SSäd^e,

Unb bann fontmft jur fjlur bon 9täman, wo ber ?lroI feinen ©chatten

^Breitet, jud^e bort ein meiteä X{)al auf mit begrünten DJiatten.

tRed^tS brauf bon ben beiben Sergen, bi§ tno Söol^lgerüd^e föftlid^

^u§ bem 2;^al bon S^ämon buften, jiet) be§ 2Bege§ tneiter öftlirf),

tJorbre ba gurüdE ein §er3, id^ bitte, ba§ om ftcilen 9lanb

^e§ bcfd^äumten, möc^t'gen 93ergftrom§ feinen %ob bor iJiebe fonb.

Unb ben SCßotinern biefer ®egenb biete meinen ©rufe unb fagc,

^aß nod^ i^nen immerbar id^ ©el^nfud^t in ber ©eele trage.

SBerbet il^r in eurem ^od^Ianb mir, bem Firmen, Si^rübfalbollen,

S)en bie 2ieb' in geffeln legte, eure§ 5Dtitleib§ (Babt äoöen?

O, »aS fd^idtt ü^r in be§ 3lbenb§ S)ämmrung, wenn im 5Iöinbe füfec

jDüfte burd^ bie ßuft l^inmoüen, eurem 5t«unb nid^t ^olbe ®rüfee ?

C, burd^ fold^e ©rüfee l^ättet neu i:^r ßeben ü^m gefd^enft,

^t)m, ber glaubte, furj ben ©d^ritt nur l^ättet t^r I)intbeggclenft.
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S3?e'^e jenen ßletngeftnntcn, welche felbft ntd^t ßlinen, föcffen

©id^, itm an fein 3iel 3U fontmen, ein SSerltebter fonn bermcffen.

©inem Unglüdiergen, ber bom ®lüc! nid&t§ mU, no(i jtröftung loiffen,

Sf)ren eitlen 9iat ju geben, waren ll^örid^t fie fcefitfjen.

Seffer i[t e§, bafe bot bent fie fliel^cn, ftelc^er Don ben SEßunben,

S)ic it)m jd^öne ^ugen jc^Iugen, niä)t üermog me^^r ju gejunben.

©ei'n ge^rtefen jene Dläd^te, bte mit iJrcunben lä) öcriebtc,

^eren ©egenwart, bte traute, mit ©nt^iidten m\ä) burd^bebte!

^eimat würben mir bie Crte, wo wir im SSereine weilten,

3n ber S^amarinben ©dfiatten obenblid^ bie 9tu^e teilten.

©üße aiu'^eplä^e bot mir i'^rer ^olmen tüi)kx Sd^atten;

Sn ben beiben Sljälern liebt' id^ au§3urul)en beim Ermatten.

STdf)! wo§ finb mir jene trauten Zufluchtsorte nun berfd^Ioffen;

Sene§ rut)'gen ?lufent!^alte§ ©tunben, waS finb fie Derfloffen!

Sei bem l^eil'ge" ^öuje 9Jieffa§ fdtiwör' id^ unb beim §aupt ber

ÜJlänner,

S)ie 3ur ^aoba pilgern al§ be§ S§Iam gläubige 93efenner:

D'liemalS fc^üttelte ber 2Beft ben 93lt)rrf)en 2ßcif)raud^ bom ©efträuc^,

Ct)ne ha^ er traute ©ruße, iJreunbe, mir gebracht üon eud^."

Sann QUa ber VII. .^affibe:

„WaiS) !ur3 auf beinem ®ange Jpalt, o Treiber ber Kamele,

Unb benf, bafe bu mit bir mein ^erj entfü^rft unb meine Seele.

^ie led^jenben Kamele, fie^, bie na'f)e3U berfd^madjten

Unb Siurft unb i^unger on bem 3la^, bem ®riin, ju ftiüen trad^ten.

2)er 9ieife W^t, fief)e, l^at gonj if)re ^raft gebrod^en

Unb trodfen, lofe pngt bie §aut nur nod^ auf i^ren Änoc^en.

©0 wunb finb i'^re Sü^e, fo bon ÜJiU^fal aufgerieben,

?ll§ I)ätteft über ßoi^Ienglut bu fie ba^in getrieben.

Saß foften bon ben ©träud^ern fie, bie bort am ?ßfabe fpriefeen.

Saß trinfcn bon ben CueHen fie, bie in ben Stiälern fließen!
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3^un folgt eine 5Iufää!^Iung bcr %^kx unb 2öeibeplä^e,

burd^ tüeld^e ber Treiber bic 2:iere, tüenn il^r S)ur[t unb

junger geftillt i[t, unb [ie toieber ^raft gewonnen l^aben,

treiben foll. Unb er fäl^rt fort:

„2öenn bonn bu nad^ ?llff)iem fontmft, jo Bringe ben ffiebuinen,

S)ie borten wo^^nen, meinen ©rufe, Befreunbet bin xH) if)nen.

Su ^reunben maä) fie bir! SSon aU ben Setben, bie mid^ quälen,

Unb bie nic^t enben uiollen, fd^eint'», ntufet t{)nen bu ersälilen!

Qu t^nen j))rid^ : bem Firmen, bem ber (Srant ba§ ^erj umnod^tet,

SSann wirb it)m eu'r 93efud^ ben Zvo^ üerleil)n, nadb bem er

jd^mad^tet?

SBie bitter ift bie Trennung bod^, o meine ©tammgenoffen,

©üß nur ba§ SIBieberic^n, nod^bem bie (Sd^mer3en§3eit berftofien.

Söie fönnte Suft am ßcben ber nod^ flnben, bem jufammen

®cjun!en bor ber Seiben 9Bu(^t, üerjel^rt öon l^eißen tJkmmen,

Sein 2)aiein jd^minbet, er bermag nid^t me'^r jid^ aufjuraTfen;

S)od^ neue Sß^unben in ber 58ru[t fül^lt jeben Sag er flaffcn.

D auf bem fjelfen ?lrafat§ möd^t' id^ nod^ einmal raften,

2)er 2:rennung ©d^meraen tburben bort gel^eilt, bie auf mir laften."

|)ier h3erben bann öerf(|iebene Sofolitäten in unb bei

Ttdla Qufgeäö^It, naä) benen ber ®i(|ter |i(^ ^urücffel^nt,

unb öon benen er berfic^ert, bap er bort einft glüdfüd^ ge=

tüefen njöre unb aiiä) lieber glüdflid^ fein tt)ürbe, wenn

e§ il^m ba§ ©d^idfol Vergönnte, bortl^in äurücE ju lehren.

®a§ VIII. @ebic^t au§ Omor§ „^itoan" beginnt foI=

genbermo^en

:

„?lut bem ©d^Iad^tfelb, loo bie bergen unb bie klugen fid^ befriegen,

aJiuB id^, of)ne bofe bic fleinfte ©d^ulb id^ nur beging, erliegen.

Sll§ mein SKuge jene l^öd^ftc ©d^önl^eit, bie id^ je gejetien,

SSor mir fte'^n fal^, rief id^: SBe^e mir, e§ ift um mid^ gefd^ei^en!
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9lic^t jeübent 3um ©d^Iutnmer fann ic^ me'^r bie ?lugenliber fd^Iiefeen

Unb in SCrouer, langjam \tf)' xä) f)xn mir Xa^ unb 9läd^te ftiefecn.

©0 gcwallig quoH mein Stfiränenftrom beim «Sd^merac, bcn iä^

füllte,

2)aB \ä) füft öerfunfen toäre in bem SBctt, bo§ er \iä) toüfjUt."

2)0 bie 5Infänge ber ßoffiben imfere§ S)i(i)ter§ ht\on=

ber§ geprie[en toerben, folgt !^ter nocf) berjemgc ber IX.:

„35a§ ®ebäd^tni§ an bie Steure, lafet e§ Ireifen in bie 9iunbe!

S)o§ @ejprä^ Don i'^r, tt)ie Sß^ein foK fc^äumen e§ an meinem

SJiunbe.

§odö I)ebt fid^ mein ^crj üor iJrcubc fd^on beim 9lamcn meiner

Sd^önen,

9Jiögen meine Siabler aud^ mic^ brob öerflagen unb berl^ölinen

!

®an3 mid) biefer 6d^önl^eit tt>ei!^' id^, bie mid^ aljo unterjod^t "^ai,

S)a^ bor meiner j£age @nbe bod^ mein §er3 fd^on auSgepod^t l^at.

3m ®ebetftuf)I fd^toebt ber Steuren SobpreiS nur auf meinem 5Jlunbe,

^uf ber ßanjel i^rer eingig ben!' id^ in ber ?lnbad^t§fiunbe.

©a!^ id^ obenb§ fie, bet Siebe f^Iammen fütjl' id^ in mir lotien,

^IJiorgenS \a^ id) feud^ten lugS fie »ieber, ba§ ber ©d)laf geflol^en.

S5or ber Siebe SBud^t erlieg' id^ unb mein 3nn're§ ift jerriffen,

SJteini tliränenfeud^ten klugen woHen nichts üom ©d^Iummer toiffen."

Sei biefem 93erfu(^, einige ©teilen au§ bem gefeierten

«Songer 5leg^pten§, ber nod) SSoIergo ^etrorco infpirirt

^oben füll, jn übertragen, |a6e xä) bie mt)ftif(^en ©ebid^te

be^felben böllig Beifeite geloffen. 5)a§ gefeiertfte borunter

ift bQ§ „|)o^e Sieb", bo§ f(f)on Dor longer '^ni öon ^o\ef

öon |)ammer in einer 2;ejtau§gabe unb fogenonnten Ueber=

fe|ung Tjerouagegeben toorben ift, toelciie le^tere ober tool^t

bem beutfÄen Sefer ebenfomenig berftönblid^ fein toirb,

al§ ber Sejt, ben übrigens bie Slrober felbft nur mit
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^ilfe einc§ Kommentar» bctftel^en ju fönnen jugeben unb

üiclleid^t fcgor mit bie[em Seiflanb nid^t penetriren: ettüa

tüie Jammers ©(f)riften feI6[t bemienigen, ber fein gonje^

Seben l^iuburd^ barüber grübeln wollte, [tet§ wie mit fieben

(Siegeln öerfd^ilojfen bleiben werben. @ben|o gefeiert ifl

Omar§ „Äl^amriobe" ober „2ob be§ 2Q3eine§". ^n bem=

felben ift ber ©eliebte 5)Zol^ammeb ober ©ott felbft, bcr

Söein, mit bem firf) ^u beroufd^en ein Sdu^m unb SBerbienft

ift, fteUt finnbilblid) bie Siebe ju ©ott bor, welche bie

|)er5en burd^bringt unb entflammt. Der SSeinftorf bebeutet

alle erfd)affenen 2öefen.

@ine metrifd^e Uebertragung biefe§ feltfamen ^probuftc»

l^olte \ä) für unmöglid^. ^ebenfalls würbe eine fold^e bie

5J?ü^e, weld^e fie foftete, nic^t belol^nen. ^ä) begnüge mid^

bamit, einige SSerfe, meldte am menigften unüar finb, in

^rofo mieber ju geben:

„SBir ^abzn jum @ebäd^tni§ unfereS 23ielgeliebten einen

!öftlid^en 2Bein getrunfen, bon bem mir fd^on bor ber @r=

fd^affung be§ 2öeinftode§ beraufd^t waren.

„@in glön§enber 33ed^er, wie ba§ ©eftirn ber 9iad^t,

imtfd^Iie^t biefen SSein, ber, eine ftral^Ienbe ©onne, bon

einem jungen ©d^enfen, fcEiön wie ein |)aIbmonb, in bie

jRunbe getragen wirb. O! wie biete leud^tenbe ©terne

geigen fic^ unferen S3Iidfen, wenn er im 5Jiif(^!rug mit

Sßoffer gemengt wirb!"

©pöter I^ei$t e§:

„2öenn man mit biefem 5lo^ bie @rbe befendetet, unter

weld^er ein Stoter rul^t, fo fommt er ougenblidf^ in§ Seben

jurüdf unb ftel^t aufredt)t ba.

„SBenn man einen SJfJenfd^en, ben ber 2;ob eben ^n=
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tDcg \üf)xm toxU, in ben ©Ratten ber ^öiauer trüge, tceld^c

bie ^pflonjc, bie biefe ^^lüffigfeit l^erborbringt , umfd^Iie^t,

fo toürbc feine ^ranf^eit Qugenblidtlid^ enben.

„SBenn man einen Sol^men an ben ^la^ bräd^te, tt)o

fie öetfauft wirb, fö Würbe er auf einmal gelten ; unb ber

©tumme finbet, föenn er nur bon feinem föftlid^en @e»

fc^mad ]^ört, bie <B\)xaö)t ttjieber.

„SSenn ein tropfen biefe§ Sronfe» bie |)onb beSjenigen

kne|t, welcher ben Sedier trägt, fö mirb er fid^ nid^t in

ginfterni§ üerlieren, benn ein Ieuc^tenbe§ ©eftirn ift fein

i^ül^rer."



lleJer ttiMf(|e loeHe.

)ie trefflichen ©ele^^rtcn, toelc^e in S)eutf(^Ianb, (Sng»

lanb, f^ronfreid^ unb Italien auf bcm ©ebiete ber

inbiid^en Literatur tl^ätig [inb, ^aben mon(|e§ ju 2:agc gc=

förbert, tt)a§ über ben engen ßrci§ ber g^od^genoffen pnou§

Sntereffe ju erregen bermag, Bi§l^er jebod^ über benfelben

!aum '^inouSgebrungen ift. @§ war beider eine lol^nenbe

Aufgabe, bei nn§ faum be!annte «Sagen ber 3nber nod^

ben 5lu§5Ügen unb Inhaltsangaben in ben Söcrfen jener

©clel^rten beutfd^ ju bearbeiten. yio6) nid^t tjiel lönger

al§ ein Sal^rl^unbert ift e§ l^er, feit mon in @uro^3a be=

gann, fid^ mit ber l^eiligen ©prad^e unb mit ber Siteratur

ber Snber gu befd^äftigen. ©rommatifen fel^r unbott=

fommener 5lrt für bie ÜJliffionöre maren fd^on frül^er

erfd^ienen. Slnquetil bu sperren !§atte mit ^ilfe bon

Sra^manen einen Seil ber Upanifd^aben in§ Sateinifd^e ju

übertragen berfud^t, bon meld^em Sßerfe ©d^openl^auer fo

entjüdft mar, baB er fagte, nod^ in feiner ©terbeftunbe

merbe er 2:roft au» beffen Sefung fd^öpfen. ^urj bor ber

9leboIution l^otte ein geiftreid^er @d()riftftetter bon 5J?e^ern
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einen 0toman „Dya-na-Sore" l^erauSgegeBen , toeld&cr bie

bamalS l^errfdienben SBeItberbef[erung§ibeen na^ Snbien:

oerlegt unb großen SeifoH fanb. ®erfelbc äcigt iWax, ba$

ber Sßei-foffer !eine ber inbi[d)en ©pra(f)en berftonb, aber

feine ^^iaturfc^ilberungen unb manches onbere betueifen, bo^

er Qu§ Steifebefdireibungen gut über bie ®ange§Iänber unter«

ri(f)tet war. ©ein 2Der! berbient nod^ ^eute gelefen ju

merben unb ift auä) in unferer 3cit nod^ neu aufgelegt Würben.

2)er eigentli(i)e S3eginn ber inbifci^en ©tubien !nüpft \\6) bann

an ben 9iamen öon SOßifiiam ^one». 51I§ iRe(f)t§geIel^rter

im ^ienfte ber oftinbifc^en Kompagnie ju ^aüutta lebenb,

erlernte er in feinen 5Jiu$eftunben ba§ ©an§!rit. @»

tualtetc über biefem ©elel^rten ein ©tern, roie er nirfil:

günftiger Ijäik fein fönnen. SDie ©afuntala be§ .^alibofa^

bie er in englifdier ^profoübertragung l^erau§gab, unb bie

au» biefer üon ©eorg gorfter in§ ^eutfd^e überfe^t tourbe^

warb jenfeit§ wie bieafeitS be§ ^anal§ mit Segeifterung.

oufgenommen unb ©oet^e brüdfte in einigen fd^önen ^i=

fti(f)en feine ^o^e Semunberung berfelben au§. 2)iefe 3lrbeit

be§ (5nglänber§ mar eine ba^nbrec^enbe unb felbft unter

ben ©türmen ber napoleonifdien Kriege mibmeten ficf) einzelne

©elel^rte ben öon Sone§ inaugurirten ©tubien. 5tuf ber

^arifer SibIiot!^e! fudite ^riebric^ ©(^legel mit ben bamaf^

no(^ fe^r unjureicbenben |)ilf§mitteln einige intereffante S3ru(^=

ftücfe au§ bem 5J?af)a=33]^arata ju übcrfe|en, meirfic er feiner

©c^rift über bie ©pradie unb 2öei§^cit ber ^nber anhängte.

Wan muß mit l^o^er SBerounberung unb Sßerel^rung ju ben

genannten beiben 5Jiänncrn jurüdblicfen, bie einer in (Europa

üöflig unbefannten ©prad^e unb Siteratur juerft im 5lbenb«

lanbe S3a^n brad^en. Unb mlä) eine ©prac^e, melc^ eine
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Stteratur tüax t)ic§! 2)ic ältefte ber 2BeIt, iuenn mon bic

bisher boct) nur fe^r unöotlfommen befannt geworbene ber

?(egl}pter ausnimmt, ©ie rei(f)t mit i^rcn beiben !oIoffaIen

^elbengebid^tcn in bie frü^efte m^t^if(iie SSorjeit unfere§

(^ef(!^Ie(f)te§ jurüd, unb 'ba^ Seben üerfd^oHener SSöIfer,

i(}re 5D^i)t^en unb 5p{)anta)"iegebilbe [trollen au§ i^r in

märc^enljQftem ©lanje huxä) bie hiebet be§ 9lorben§ ^in=

burrf). SBenn bie 2ei[tungen bon 2B. ^one» bie weitaus

uolüommneren waren, fo erregen bie öon griebrid^ Srfilegel

hoä) biellei(f)t nocE) größere 53ett)unberung. 2)enn jener ^atte

in ^üüutta einfieimift^e ^anbit§ ^ur 3)i§poi'ition, bie i^m

bei ber Uebertragung §ilfe leiften tonnten, biejer bagegen,

ber nie im Orient gemefen, mar auf einige prf)[t elementare,

meift banbid)riftlic()e ^ilfSmittel angemiefen, bie er auf ber

^^arifer öibliot^e! fanb, ®a§ ^o^e 33erbienft, ha^ Sc^tegel

iiä) hmä) biefe unb anbere 5(rbeiten feiner Sugenb erwarb,

füllte it)m nid)t bergeffen werben, wenn auc^ auf feinem

fpäteren Seben, tiü er fidi als Seomter ber öfterreic^ifcEien

©taatsfanjlei ber öu^erften 9teaftion in bie 5(rme warf,

ein 5RafeI fiaftet unb er ben feitbem oft wieber^olten

^(usfpruct) ©cf)open!^auer§ ^erborrief: S)er Obf!uranti§mus

fei eine fo arge ©ünbe, baf^ man benjenigen, ber fid) be§=

felben fc^ulbig mad^e, ouc^ noc^ noc^ feinem 2;obe branb=

marfen unb i^m bei jeber ©elegenl^eit feine 33erac^tung

jeigen muffe.

Dtic^t lange nact) griebrid) @d)legel trat berjenige ÜJiann

auf. ber neben SBilfon, bem 33erfoffer bes erften Sanöfrtt=

leiifonS, wo!^t bie inbifd)en ©tubien, benen er fein ganjcä

Seben wibmete, am meiften geförbert l^at. @s war ^^ranj

Sopp. ®urd^ feine fprad^bergleicbenben gorf(|ungen, fein

®(f)atf, „^^Jerypettitieu". 1. 16
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^«rauSgegebene SluSgobe be§ D^ialaS, fomie burd) feine 50^!=

xe'iä) be|U(i)ten ' 2)orIefungen an ber ^Berliner Uniberfitöt

brockte er e§ bnl)in, bap e§ nod) unb nnd) 9}Jobe würbe,

fi(|i mit bem SanSfrit ju befifiäftigen, mog biefe 23efdOäf=

tigung anä) nidit biel über ha^ llpfiobet I}inou§gegangen

fein. Nebenbuhler 33opp§ auf bem gletdien (Sebiet mar

51. 2)3. Schlegel, ber in ber ^weiten |)älfte feine» Seben»

auf bemfelben eben fo tljätig mar mie in ber erften auf

bem ber cnglifd)en unb fpanifdien ^iteratu^. Um ba§ '^afjx

1830 begann bann &. 9tofen bie |)erau§gabe unb Ueber=

fe|ung ber uralten ^eiligen 33üd)er ber 33eba§, roelc^er nad)=

^er ''Slcix Tliiücx einen großen Seil feine» Seben§ mibmete. —
Sdjon etma mit bem beginn be§ erften 93iertel§ unfere§

Sa!^rt)unbert§ ift ba§ @an§frit in 2)eutfd)Ianb bie am

meiften fultiöirte unter ben orientalifdien ©pradien unb tia^

33eräeid)ni§ ber ^ier allein erfd)ienenen SBerfe biefe» ^a^5

bilbet einen ftarfen Sanb. 9J?it i!^m metteifert ßnglonb,

menn aud^ nid)t in ber ÜJienge feiner Seiftungen auf biefem

©ebiet. -pollanb ift bem 5lrabifd)en treu geblieben, ba*

ouf ber UniDerfitot 2ei)ben feit faft ^mei ^a^r^unberten öon

eminenten Orientaliftcn gelehrt wirb, granfreic^, ba§ burd)

feine S3efi^ungen in 5lfrifa befonber§ ouf biefe ©pradie I^in=

gemiefen ift, l^at hoä) auä) ba§ @an§frit nic^t öernad^Iäffigt,

mie mir benn i^m bie erfte SejtauSgabe ber ©afuntak

(burd) ß^ej^) derbanfen. 3n Stauen öollenbete ©orrefio

eine t)DlIftänbige2:ertau§gabeunbUeberfe|ung be§9tamaQano,

eine 5lrbeit, bie fc^on 51. 2Ö. ©c^Iegel begonnen, aber ni(|t

ju (Snbe geführt l^atte, ba i^n ber %oh baran ^inberte.

5(ud) Spanien enblid^ moüte fiinter ben anberen |)auptlünbern
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@uropa§ nic^t jurüifblciben, inbem ju 5)iabrib eine Ucber=

fe^ung ber 33^Qgaöot-@itQ , bie fiel freilid^ fdion auf eine

fold^e öon 51. 2B. ©(Riegel unb auf eine frühere öon 3one§

ftü^en fonnte, erfd^ien.

2ßenn in 5)eutf(!|Ianb bie inbifdie ^oefie ^u SInfang

mit Subel aufgenommen motben mar, fo trat boi^ fpäter

eine ©ntnüc^terung ein unb e§ mürbe fogar nicEit feiten

©eringfdiä^ung berfelben funbgegeben. @o oft eine @r=

frfieinung ber Siterotur ober ^unft fe^r öielen 2ln!Iang

finbet, bleibt eine Üteaftion bagegen nid^t leidet au§. ©o

mar e» a\x6) |ier, unb e§ mag zugegeben merben, ba^ an=

fänglid^ eine gemiffe Ueberfd^ö^ung ftattgefunben ^atte. ^d^

fönnte einen ^^ilologen nennen, ber fein ganje» Seben

^inburd^ ben pautuo ftubirte unb i^n infolge l^ieöon für

ben größten fomifd&en 2)irf)ter ber 2ßelt ^ielt, unb i(^

fannte einen Ueberfe|er unb Kommentator be§ 9iabelai§,

ber ein gteidb übei*f(^menglid|e§ Urteil über biefen fällte.

5Jber fpäter l^ätte fid| boc^ in Sejug auf bie Snber baä

rid)tige SRa^ ber @ct)ü|ung mieber !|erfteflen foKen. 5)ie§

ift, menigften§ beim großen ^^ublifum, nicf)t ber ^^all ge=

mefen, meldte» nur noc| ©enfation§romone unb fogar oiel

tiefer fte^enbe ^robutte ftümperl^after 3Jiobepoeten lieft.

5)iefer Öcfemelt öon ^eute mit @infdE)Iu$ jener ©d^riftfteHer,

meldte lia^ SBort für fie fül^ren, mu| man benn öorl^alten,

roie tief fie an (*5eifte»bilbung jurürfgefunfen ift gegen bie

te^t oor^ergegangene (Generation, bie fid| für Urmafi,

©aoitri unb ©ita ©oöinba begeifterte. 5)iefe 33egeifterung

ift nidtjt an etma§ 2BertIofe§ öerfd^roenbet gemefen; bie eben

unb bie fdbon Dörfer genannten 5)id)tungen, ebenfo mie

öiele 33eftanbteile ber beiben großen 5ßoIf§e|3en unb Kalibafa§
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„SGßoIfenbote" unb „SU^aguöanfa" tocifcn ©cdön^eiten erften

9tange§ auf. 5)tan mag @oetl^e§ Cbe on ben au§ lid^ter

|)ö]§e l^crofiftürjenben ^elfenftrom nod) fo fel^r bett)unbern,

bie ^eraB!unft bcr @anga !ann baneben jum minbeften

beftel^en, ja Diele tüevben ber ^Df^einung fein, bo| [ie jene

fo 'i)oä) überragt, »ie ber ^imala^a ben ^ax^. Unb

^Partien bon ül^nlic^er @r§aben^eit, onbere öon pd^fler

Siebli(^!eit unb 5lnmut, mieber anbere, bie ^etrad^tungen

bon überrofdienbem Slieffinn enthalten, finbet man bielfad)

bei ben ^nbern. 3)a^ biefe SSorjüge meift nur in @inäel=

l^eiten befte^en, foll bagegen nic^t geleugnet toerben. 9'lur

bie üetnen It)rif(f)en ©tüde, föie bie i^ebal^^mnen unb bie

©tropfen be§ 5tmaru, fomie einzelne ber S)rainen !önnen

in i^rer ©anjl^eit gerül^mt »erben. Sn ben großen 5ßoIt5=

epen, fomie ben (Srjö^Iungen ber ßunftbic^ter fann man

nur einzelne Partien gon^ befriebigenb nennen, mie hm
jtob be§ 3)a]"arat^a, bie ©efc^id^te bon 2lja§ unb ^nbu=

mati unb anbere fd^on oben genannte. 2)ie ©ebid^te be§

Orient», in benen [id) 3f{an!e mit 9tan{e, 331üte mit Slüte,

wie in einem Urmalb berfdtilingt , mit benen be§ 2lbenb=

Ionb§ äu bergleidien ,
ji^eint mir überi^aupt unftatt^aft;

aber menn ein |oId)er SSergleic^ burdtiaug berlangt mirb,

mitt id) nid^t leugnen, tia}^ bie boräügIi(^eren unter ben

Ie|teren in ber ^ompofition unb 33er6inbung aller Seile

jenen unerme^Iid) überlegen finb.

2)a§ ©ebiet ber ©an§!ritliteratur ift im 3lbenblanbe

mit meit größerem @ifer fultibirt raorben, at§ ba§ ber

arabifc^en imb per[ifd)en, unb auct) noc^ nac^ ben bon mir

ermähnten 2ei[tungen mürbe bon beutfdien mie auälönbifdfien

©elel^rten biet SSortrefftid^e§ geliefert. S)er 9taum biefc§
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$ßortt)ort§ *) öerbietet mir, ^ier nö^er auf foldie fpätere @r=

f(^einungen ein^uge^en. ^ur glauBe id) nod^ l^crüorl^eben

511 muffen, 'tia^ Quf bem ©ebicte ber Ueberfe^ung neben

ben preifen^mevten 5Irbeiten, bur(^ weld^e 2)i(i^tungen, bic

biöl^er noc^ mcE)t berbeutfd^t waren, bei un§ eingeführt

mürben, anä) anberc gebrudft morben finb, über bie ein

günftige§ Urteil nid^t am ^la|e wäre, ^c^ meine biejenigen

auf unferen ^üd)ermär!tcn feilgebotenen SSerfionen öon

SBerfen, bie j(f)on mieber^olt befriebigenb übertragen morben

finb. 2Ba§ ift leidster, at» ou§ brei ober oier oorl^anbenen

Ueberfe|ungen eine neue p madEien, in ber man ben Sßer§

ober |)alböer§, biefe ober jene 2Benbung au§ ber einen

ober anberen früheren abfd^reibt. derjenige, ber fold^e

SBare liefert, brau(i)t fein Sßort «Sanäfrit ober aucf) nur

überhaupt eine frembe ©prad^e ju fönnen, aüein er gibt

fic^ ben 5lnfd)ein baoon unb mirb no^ gar öon ben Un=

miffenben megen feiner ftupenben ©ele^rfamfeit beftount.

9iüc^bem ber 5lala§ uon 33opp unb ^ofegarten, bie

Saluntala oon .f)ir5el, 9iüdert unb Sö^^tling! übertrogen

morben, mürbe bie§ ganj genug gemefen fein, ^lun aber

tarnen fingerfertige ©pefulanten, meiere ben, jenen öorjüg^

ticken ©elel^rten gebül^renben 2)anf ouf fid^ überzuleiten

fud^ten unb benen bieg aud) manchmal gelang, fo baß

ibre g^abrüate in ben 33üd)erfd^rän!en unter ben ^Iaffifer=

ausgaben parabiren.

^er befdbeibenen 2}erfaffcrin be§ öorliegenben Sud^e»

lä^t fidb ein foId)er 35ormurf nid^t machen. Sie erflört in

*) 2)er öorliegenbe ^luffa^ wutbc suerft geörucft al§ i?oviüort

äu: „®an8a=2ßeKen", eine Sammlung inbifc^er Sagen uon !^uijc §115.

Ttünäjin, grana, 1892.
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il^rem 3Sortüort auabrücfitcl , boB [te ni(i)t§ Don ©an§!rit

ober einer onbern inbi|d)en ©pro(^e öerftel^c unb ba^ [ie

bie öon il^r mitgeteilten ©ogen au§ ben 2öer!en bcutfd^cr

unb englifci^er ®ele!^rten gebogen l^abe. S^^re Searfieitung

fc^eint mir mofilgelungen ; anä) ba^ [ie [tatt be§ im S)eut=

f(]^en immer ettoaS frembortig üingenben ©Id!o ben fünf=

fü^igen 2;ro(f)äu§ fubftituirt, mirb ficE) ni(j^t tobeln loffen.

93efonber§ miütommen werben bei un§ bie bubb^iftifd^en

Segenben fein, bo bog Seben unb bie Seiire be§ großen

9leIigion§ftifter§ , ber für feinen ©lauben me^r S3e!enner

gefunben f)ai, qI§ irgenb ein onberer, in unferer ^^\t burdt)

bie f5^orf(i)ungen äwor unter ben ©ete^rten genauer befonnt

gemorben, aber für meiterc .Greife nocö immer mit einem

bunften Schleier üer^üllt finb.



icniaii lere^ kl Mui ki pafciirei(8e.

I'n ben literoriic^en ^ktdn ber romantif^en ©d&ule,

be[onber§ in ben 3:^eege|ettic^aften bei Subtüig Jiedf,

lüurben biele (Erörterungen über bie d^arafteri[ti)(f)en Unter=

f^eibungsmerfmale ämifcfien bem JRoman unb ber 9Jobe[Ie

gepflogen. Ob bergleid^en ^armlofe 2)i§fuf[ionen noc^ ^eute

im 33raud)e [inb, tnei^ \ä) niä)t; aber i(^n)erli(j^ i[t in

2)eut[d)Ianb , tt)o foId)e 2;^emata mo^I allein be^anbelt

tnorben [inb, eine Uebereinftimmung erhielt raorben. ®e=

loö^nliii) mirb ber 5lu§brucf „Stoman" für umfangreid^ere

(Srjöl^Iungen in ^rofa, ber „^ZobeHe" für Heinere gebraudit.

Snbeffen Ijerrfc^en !^ierüber öerfdiiebene 5lnfid^ten , benn

Sied 'i^at feinen auf met^rere 33änbe berechneten „^ufruf>r

in ben ©ebennen" Dloöeüe betitelt, unb raieber bin ic^

mand^en nic^t umfangreidien ©rjä^Iungen begegnet, bie q(§

iRomane be^eii^nct lüoren. gerner, loie e» Steber o^nc

Söorte unb ©ebic^te in ^rofa gibt, fo fe^It e§ auä) nidit

an 5?obelIen unb 9tomanen in 33erfen. ©id)er aber ift,

'üa^ gerabe in ben beiben Sänbern, roeld^e lüol^I bie au§=

ge;^eic^netften 9tomnne ber SBelt ^eröorgebraditl^aben, nämlid^
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in ©panien unb in (änglanb, biejenigen SBerte, weld^e bei

un§, fott)ie in §ran!reid) unb Italien borjugaWeife mit

bicfem 5^Qmen begeidinet tcerben, nid)t fo ^ei^en. 3n

(änglanb, ba§ burd) Sßalter «Scott, liefen», Sr^aterat) unb

bie pfeubDnt)me ©eorge ©Iliot fo 5ßoräügIi(^e§ in biefent

gad) geleiftet ijai , fü^rt ba§ , roa§ mir 9toman nennen,

Qllgemein ben 5^ainen novel. S^n Spanien ober, beut

2?aterlanbe ber gröBten Seiftung im '^di^t be§ 9loman«,

ift ber üiame „Slomon" üöüig unbefannt; benn Romance

begeic^net ein erjälilenbeä ©ebic^t. gür ben „5)on Ouijote"

ober gibt e» feinen anbern Sitel al§ ben einer |)i[toria.

@benjo führen bie trepd^en, öon un§ al§ 8(^elmen= ober

picaresfe 9tomane bejeidmeten burle§ten @ef(S^id^ten im Stit

be§ Sajarillo be 2:orme§ unb ©usman be 5(tfarad)e bei

ben ©poniern, üon benen [ie [id) ju ben meiften anberen

^Rationen Oerbreitet fiaben, nur ben ^litel §i[torin. 2Bie bie

trepdien 3^obeIIen be§ ©erdante» unb bie ertnä^nten

©dielmenromane bon S)iego be ^enboja unb Don 5((eman

bie 9tunbe burc^ bie ^albe 2SeIt gemadit I^aben, l^at bie|e§

Öanb fd)on im fedi^el^nten ^a^r^unbert ^u einer anbern

(SJattung bon ^tomanen, bie in neuerer 3cit be)onber§ be=

liebt geworben [inb, ben 2;on angegeben, nömlid^ ju ben

^iftoriid)=romantif(^en , meldie bor etlid^en 2)e5ennien in

^eutfd^Ianb foldien 5tnf(ang fanben, ba^ aUjä^rlid^ 2:a|c^en=

büdjer erjc^icnen, bie au§fd)Iie^Iid) berartige ßr^äl^Iungen

bra(i)ten. ^(^ erinnere nur an ba» „SSielliebdien" bon

2romIi|, ba§ unter feinem für junge 3^amen beftimmten

2öei^nad)t§baume fe^^Ien burfte, unb an bie ja^Ireid^en unb,

mie e§ ^ei^t, in i^rer 5lrt bortrefflidien, auf gefc^ic^tlid^er

©runblage ru^enben ©r^ö^Iungen bon 33an ber 33elbe.
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Uebrigenö ^at bie§ @enre in unferem Sa^tt)unbert too^I

in Qflen Sänbern ^uropog 6i§ auf bie neuefte 3fit einen

xt\ä)^n ^lor üon Blumen erzeugt, unter benen [irfi einige

mo^r^aft buftreicEie, aber üü6j unjäpge ©änfeblümtlen

unb |)erb[tjeitIo|en befinben. ®a gerabe ber gtoman unb

bie 3^oöe(Ie bei ber ungeheuren '^It^x^ai)! ber Sefer gegen=

märtig tta^ beliebtefle @enre ber Siterntur finb, fann es

ni(f)t beutlirf) genug gefagt roerben, bo^ bosfelbe nur in

einigen befonber» anSgeseidineten ^robuftionen roirüici^ auf

bem iöoben ber ^oefie fielet, bei ber ungeheuren Wti)xidi)i

benfelben aber bod^ nur mit ber 3e'^cnipi|e berührt. Ueber=

^aupt fotlte man ficb boc^ barüber nic^t täufcfien, ha}^ ber

9toman eine untergeorbnete @attung ber Siteratur i[t unb

\\ä) nur anwerft wenigen ^robuftionen bie[e§ gad^s Un=

[terblictifeit öerfprec^en lößt. So glaube ic^, ba^ jmar in

ben Ütomanen öon 3ean '^anl eine weit größere §ülle

be» @eniu» entfaltet ift, al§ in ben @ebi(^ten öon 5lrioft

unb 2;affD, aber ber unbefinirbare ^aiibn ber poetif(|en

gorm bringt e» mit jid), ba^ bem „9tüfenben 9tolanb"

unb bem „^Befreiten ^erufalem" ma!§rfd)einli(f) eine treit

längere 2)aucr befdiieben fein mirb al§ bem „Stitan".

S)er erfte Sloman ber f)i[tDrifc^=romanti]d)en (Sattung

mar bie in ber smeiten i^älfte be§ fec^je^nten Sa^rl)unbert§

erfd^ienene „©e)^id)te ber 33iirgerfriege öon (Sranaba" Don

^erej be |)ita. 5Jian fann fid^ munbern, biefe§ e^emal§

nic()t aüein jenfeitS ber ^ijrenüen, fonbern auä} in f^ran!=

reirf) niel gelefene 33u(!) ^ier aU 9toman bejeic^net ju fe^en,

ha e§ [id^ für eine mirtlidie @e)d)id()te ausgibt unb ba bie

in bemfelben er^ä^Iten 33egebenf)eiten fid^ an bie Certlid)=

feiten öon ©ranaba gefnüpft I}aben, mo man im (harten



v^. 250 •^-

be§ (Beneralife noc^ bie 6r)pre[fe jeigt , unter tt)el(!^er ber

!ül^ne 5(6encerage feiige ©tunben mit ber ©ultonin feierte,

bt§ er bort bon beni uerräterifd£)en 3^9^*i ßelaufcfit tüiirbc,

imb tt3D in bem 33runnenbe(!en eine» ©aale§ ber 5ll^ambra,

tt)ie bel^auptet wirb, nod^ bie Rieden öorl^onben finb, meldte

ha^ S3Iut ber an bemfelben fiingeric^teten 5Ibencerragen

I)interlie^. 2:rD|bem lä^t fii^ mit Seftimmtl^eit fagen, ba^

ein gro|5er 2;eil biefer (Srsäljtung be§ ^ere^ be |)ita, wo

nid^t beffen eigene ßrfinbung, fo boc^ au§ einer fagen=

haften Slrabition gefloffen ift, njclc^e fid) in bem feit bem

Untergänge ©ranobas bi§ auf bie 5lbfaffung be§ Siomaus

öerfloffenen ^atirljunbert gebilbet fiat, Söirllid) auf bem

ißoben ber (Sef^icfite aber fte^t , mie fe^r e§ aud^ , bem

(Seifte jener S^'ü gemö^, einen romon!^aften 5tnfd)ein ^aben

mag, ba§ Don bem trefflic^ien ©panier DJIartines be la 9lofa

forgfältig au§ alten ß^ronifen unb @efd)ic^t§tt)er!en t)erau§=

gegebene „Seben bea |)ernan ^erej bei ^ulgar", ber, menn

aü6) fein Dlame nidit gleid^e Serü^mt^eit mit bem be§

©onjalöo üon ©orboba erlangt f)ai, bodb bielleidit al§ ber

|)auptl^elb biefe§ berühmten ßriege§, burc^ meieren ba§

Ie|tc maurifdie 9teid) auf ber |)albinfel mit ben .^önig=

reidien ßaftilien unb 5tragon berbunben mürbe, an3u=

feljen ift.

.•pernon ^erej bei ^ulgar, befonnt unter bem Flamen

ber 2:^atenreid)e (el de las liazafuis), mürbe ju (Siubab

9leal in ber 93iand^a ben 27. 3uti 1451 geboren, ©eine

gamilie mar bon altem 5IbeI unb bon ben ßltern mürbe

i^m eine forgföltige (ärjieljung gegeben, in meldier neben

ben für einen jungen 9litter borgef(^riebenen Söaffenübungen

aud) nid^t bie bamal§ tlim ermac^enben ©tubien ber alten
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Siteratur uernod^Iäffigt tüurben. «Sein 95atcr, felbft ein

alter ^riegymann unb in feinen fpöteren ^al^ren tt)egen

ber bielen erl^altenen SBunben an fein |)au» gcfeffelt, er=

^ai)iit i|m feine @rlebniffe unb freute fid^, tt»enn er ha^

5luge be§ ^noben babei in SRut unb Sl^atenluft aufflammen

fa^. "^10)1 lange mar bem Ie|teren ha^ &IM gegönnt,

im elterlichen f)aufe ju üermeilen; fc^on im erften 3üng^

Iing§alter nad^ bem 2;obe be§ 35ater§ marb er in ta^

milbe ilriegSleben f)inau§geriffen, mit meld^em bie Streitig»

feiten um bie 2;]^ronfoIge ber SjofteHe ßaftilien erfüllten.

5kc^bem biefe ^u ©unften ber l^od^finnigen unb entfd^Iof=

fenen grau entfd)ieben waren unb bie öerfd^iebenen ipartci=

gönger fi(^ i^r untermorfen Ratten, lehrte ber junge öernan

auf feinen |)eimatfi| jurüd. 33alb ober marb er auf» neue

in§ i^elb gerufen, meil bie DJiauren, einen gefdiloffenen

3SaffenftiIIftanb breciienb, fid^ ber ^^eftung S^^c^^a bemäd^=

tigt t)atten. 3)iefe§ gaftum mar bo§ ©ignal jum 3luf=

brud^ einer ftarfen fpanifctien |)eere§fd^ar unter bem 33efet|I

be§ DJiarqueg öon Sabij , unb binnen turjem prte ba§

Sanb mit allgemeiner greube, mie bie ©d)arte burd^ il^n

mel^r al§ au§geme^t morben fei, inbem er bie mid^tige

geftung 5ll^ama, ba§ Vollmer! öon (SJranaba, erobert tiabe.

2)er ^önig bon (Sranaba , 5lbul C'^affan , tonnte freiüd^

biefen S^erluft nid^t ruf)ig ertragen unb rüdfte mit ftarter

Öeerfd)ar au», bie l^oc^gelegene gefte mieber ju nehmen.

3n biefer (Scfa^r erinnerten fict) g^erbinanb unb Sfabetta

be§ Sünglingö, ber fdtion bei ber früheren Gelegenheit

burd^ feine Sapferfeit i^re 5tugen auf fidf) gebogen ^atte,

unb ungeföumt brad^ biefer nad^ ber roid^tigen maurifd^en

f^^efte auf. ©r Ijatte feine |)eerfd^ar ju befel^ligen , aber
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öertraute auf fein gute§ 9io^, fein ©cf)tt)ert öon toIebani=

fd)em ©tol^I unb feinen nerDigen 5Irm. ßJIüdflicf) langte

er burd) bie 9Jiitte ber feinbltdien Krieger in bem f)axt

bebrängten 5lI!^Qma an. S)ie @efa^r be§ ©rliegenS bie]e§

miditigen ^un!te§ mar auf§ änBerfte geftiegen , benn bie

Sefa^ung befanb ficf) wegen be§ 5!)?angel§ an Sebenöinitteln

unb ber öielen ^'tad^twadien in öu^erfter (5r[(i)öpfung

;

A^ranf^eiten bejimirten fie. Sn biefer 9^Dt entjtfiloB fic^

-•pernan ^ere^, unter bem ©d)u| ber 9lod)t aufjubrec^en,

um ^ilfStruppen ^erfiei ju ^olen unb e§ gelang i^m, mie er

no(^ oft in feinem t!^otenreic^en Seben munberbar Dom

©lüde begünfligt marb, ben meiten Sßeg bi§ nacf) 5tnte=

quera burc^ bie 9i)iitte be§ f^einbe§ jurücf ju legen. @r be=

mog eine betröditlic^e ^n^af)l öon Kriegern pm ^tufbrud)

nad) ber bebrängten f^efle, aud^ forgte er für reid^Iid^en

^roöiant, ben burc^ bie ÜJiitte be§ belagernben ^eere»

£)inburd) ju fcbaffen eine fditoierige 3Iufgabe toar. 03efteigert

mürben bie |)inberniffe auf feinem !^n%z noä) bur(| bie

Ungunft ber Sa^veägeit unb bie bon 9tegengüffen gefd^meHten

Ströme in ben milben @ebirg§gegenben, bie ju burd^meffen

maren ; aber menn fid) 3ögni§ ber Ärieger bemüd^tigen

mollte, mupte ber unerfd)rodene ^ulgar fie ju 5}iut unb

5(u§bauer ansufeuern. 9iacbbem er in aöer Stifle Soten

üorau§gefanbt , um auf Derfledten 3Begen burc^ bie W\tk

be§ 5!J?auren!^eereö ben 33elagerten ^unbe bon ber na^en

5(n!unft ber 9iitter ju bringen, barg er fid) mit ben

JJlriegern in ben ge^eimflen Schlupfiointeln ber mitben

Serrania unb gelangte enblid) mit feinen Sirenen im ©d)u^e

ber ^kc^t nad) 5ll^ama. 5[Rit Subel mürben bie Üietter

bon bem ©rafen Sienbilla, 58efe^I§l^aber ber ?^efle, unb
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öon ber fd^tüer bebröngten ^Jionnfd^aft aufgenommen. 2)er

bei bem Äöntg gar einflu^reid^c @raf glaubte fogleid^, nod^

e^e er bie ©enel^migung bo^u eingel^olt, bcn ^ernan ^perej

für bie fül^ne %'^at, burcf) njeld&e er bie roid^tige S^ftung

gerettet, belol^nen ju muffen unb öerliel^ il^m ^unbertunb=

fünfäig So<^ 2anbe§, fomie ©trafen unb |)äufer inner^olb

ber ^Jiauern 5ll^ama§ qI§ erblii^eS (Eigentum, tt)elc^e§ i|m

nac^^er öon gerbinanb unb ;3fabeIIa beftätigt mürbe. 5)a

ba§ |)errf(^er|)aar erfannte, ha^ ber micötige 5)3unft, ber

eigentliche ©c^Iüffel jur ©tobt ©ronaba, niemonb fidierer

andertraut merben fönnte , al§ bem ^ulgar , geboten fie

biefem, neben bem jum 33efel^I§^aber 5II]^ama^ ernannten

Xon 2ui§ Oforio, bie SBad^t bort ju fuhren. (Sr ge^ordjte,

aber bie '3tui)t innerf}alb ber 9)tauern genügte i^m nid^t

unb er mad^te l^oufige 5lu§föIIe in bie Umgegenb, au»

meldten er immer mit (gefangenen unb reicher 33eute äu=

rüdfe^rte. 3)od^ brüdte e§ i^n f(i)mer, bajj er fid^ nid^t

meit üon 5ll^ama entfernen burfte, um an ben fü^nen

2;^aten ber anberen 9titter teil ju nel^men, melcEie in bem

medifelreidöen Kriege um ba» Ie|te maurifc^e ^önigreid^

auf ber |)albinfel SBunber ber 2;apfer!eit öoflbrad^ten.

Sänge l^atte er fid^ rul^ig oerl^alten; aber aU er üerna^m,

t>a^ ^önig gerbinanb mit ben öorjüglid^ften ^ü^rern feine»

.^eere» fic^ bon neuem ^ur Belagerung öon Soja anfdiidfte,

entfd^Io^ er fid), ben 9Jionard^en um bie @unft ju bitten,

bo$ er fid^ an biefem Unternel^men beteiligen bürfe. ©eine

Bitte marb gemöl^rt, unb al§ er fid^ in ber DJ^itte fo bieler

l^od^berü^mter ^eerfü^rer fa^, raubte if)m bie Ungebulb,

fid^ burd^ befonber§ fül^ne Saaten unter ben 5lugen be»

5ltonard^en l^erbor §u t^un, bie näd^tlid^e Stulpe. @r erfann
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einen '^lan , mk er firf) tto^ ber i^m babei brol^enbcn

bringenben ©efo^r bei- ^QUptftobt (%Qnaba ju naivem

öermöd)te, imb fünfse^n junge Krieger, aUc au§ eblem

©cfd^Iec^te, fdiloffen fid) ju bem Juanen Unternehmen, tt)el(i)e§

bie 5(ugen be§ öerri(f)er§ ouf ficf) stellen foHte, il)m an. Wii

i^nen unb einer ^Inja^I ^u^bolf na^m er ^unäc^ft feinen

2Beg naä) ber ^e[te <Balax, meiere unfern be§ 2Bege§ öon

Soja nod) ©ranaba in milber ©ebirgggegenb liegt unb öon

bem 5lU-aiben 93b'^Qmmeb 5tlmanbani befehligt mar. ^ul=

gar, fid) bem S^ore be§ ^afteüS näfiernb, riditete an bcn

5ßefe'^I§^aber bie 5tufforberung , ben pa| ju übergeben

unb al» biefer eine ^odimütige 5lntiDort erteilte, begann er

mit feiner üeinen @d)ar einen Eingriff ouf bie 5[Rauer, ba,

wo fie am menigften miberftefien ju fönnen fd^ien. ^ic

arabifc^en Krieger der^ö^nten ba» bermegene, au§ faum

actitjig ^Jiann befte^enbe ^äuflein unb fdileuberten , be§

bolbigen ©iege» fieser, i^re 2öurfgefc()offe nad) i^ncn. 33iele

ber «Spanier maren fd)on gefallen ober dermunbet, aber

^ernan ^perej l^atte lange underfel^rt geftritten, a(§ er

plö|lid), burd) einen ©tein getroffen, ^u 33oben fan!. ©d^on

ftürjten bie 5]Rauren, meldte ben 5tnfü!^rer ber (5!^riften ge=

tötet 5u fjaben glaubten, burc^ ba§ Xi^ox ^erau», um fid)

feiner ju bemöditigen, aber plö|li(^ raffte ]iä) biefer, ob=

gleid^ fdimer öertounbet, mit ©emalt auf unb trieb bie

5lngreifenben mieber in bie gefte äurüd. ^^iidit lange unb

bie anberen fpanif(fien Krieger folgten i^rem Sül^ter, mcld^er

mit ungeheurer Stnftrengung bie Wamx erflomm, unb

oben ertönte ber 9tuf: „©antiogo unb «Spanien". 2)ie

gefte ergab fic^. 2)er .^önig ^^erbinonb, ber injtDi|(J&en

2ojo eingenommen, empfing bort bie ©d&Iüffel ber Seftung,
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fonbte [ie ober bcm 2;apferen äurüd, inbem er U)m fagcn

lie^, fein anberer fei gleich tüürbig ttiie er, ber |)üter

biefer ©dEiIüffel ^u fein. Qi^Ö^^it^ ernannte er i^n unb

feine 9la(^!ommen ju 53efe|I§^Qbern biefer Mt"ng unb

fpöter mürbe ouf 53itten ber ©tabt ©rnnoba beftimmt,

boB ber 5leltefte ber gomiüe "^nilgar ftet§ ben 3:itel Wax=

que§ bei 'Baiax führen fotlte.

^ulgar blieb junöc^ft einige DJfonote in ber eroberten

§efte, inQ{f)te inbeffen, ha er ein rul^ige§ Seben nid^t er=

tragen tonnte, öon bort au§ diete geroagte Unternehmungen.

51I§ ifim eine§ 2age§ burc^ bie 2.Bä(^ter bertünbigt mürbe,

man gewal^re in ber gerne eine @c£)or 9)iauren, toelc^e

(befangene, DJMnner, $ßeiber, ^inber, fortf(f)Ieppten, fc^mang

fid^ ^ulgar augenblidlic^ o!^ne <5(f)ilb unb 9{üftung, nur mit

feinem @(f)tt)ert bewaffnet, ju gio| unb f|)rengte üer^ängten

3üge{§ nad^ ber 9ii(i)tung ^in. Sn bie ^ä^t ber 50^aurcn

mit ben ungUidfüdien befangenen gelangt, rief er i^nen

p : „Sa^t eure 5ßeute Io§, i^r §unbe, benn ^^ulgar fommt,

fie fid) ju Idolen!" ^aum Ratten bie Ungläubigen feine

©timme geJiört unb ben fd^on adbefannten |)ernan ^erej

ertannt, fo ließen fie i^re (befangenen jurüd unb entflogen

in afler @ile. @inige feiner Seute mußten nun jur 39e=

madiung ber ^Befreiten ^urüdfbleiben, ber fü^ne ^ulgor aber

berfolgte in atemtofer |)aft bie ^^lie^enben, bi§ er dou

39erg ju Serg auf eine §ö!^e gelangt mar, mo er bie 33cga

öon ©ranaba öor fid^ liegen fa^. 5tl§ bie DJkuren au§

ber ö^erne bie 3innen oon @ranaba glänjen fallen, l^ielten

fie fiel) für ficlier; aber entfe|t gemalerten fie, baß ^ulgar

fie berfolge. ^er gül^rer ermal^nte bie onberen ju Saftiger

glud^it, al§ er fo^, ha)^ \i)n ber oon 3tegengüffen ftar!
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gejd)tDonene ©enil l^emmte. S)cnnod^ üerjud^ten bie §Iü(^t=

linge, fid) treiter jurüdf ju jiet^en unb öerfd)iebene üon t^nen

mürben üon ben fluten oerfd^Iungen. ßiner aber, befd^ämt

über bie ^^eig^eit ber glie^enben , löenbete [ic^ plölUid^

gegen ^utgar nnb fagte, er tODlIe lieber firf) i^m gefangen

geben, al§ ficf) biird) fo feige gluckt fc^önben. ^ulgor

ftredfte itiin fogleid) feine 9tec^te entgegen, inbem er lijm

erflörte, boB er i£)n üon jetü an al§ feinen f^reunb be=

trachte, nnb ber flaute, bewegt öon folc^cm (Sbelmut,

anttüortete, er werbe biefe @ro^^erjig!eit lebenSlänglid) in

ban!6arer ©rinnernng bemafiren. 3)erfelbe ^iclt 3Bort,

begleitete fortan ben |)ernan ^ere;^ auf allen feinen ,^rieg§=

jügen unb trat nad) ni(^t langer 3eit «uc^ ^ur cbriftlidien

SJeligion über, inbem er meinte, ber ©laube eine» fo

trefflichen 9iitter§ muffe ber molare fein. 5(ud) naijm er

ben Familiennamen be» (enteren an unb lief} \\ä} fpäter

in ©ranaba nieber, um ftet» in beffen 9iä^e p fein.

2)aa .Qönig§paar ^atte befdjioffen , beöor e§ bie 6in=

fd)lie^ung ber ©tabt ©ranaba unternel^me, erft alle bie

umliegenben Crtfi^aften in feine ©emalt jn bringen, unb

fo rüdfte es junöctift üor S^elej , meld^eS al» ber 8d)IüffeI

öon ^Jlalaga, bem smeitmictitigftcn ^Ia|ie, ber fid) noc^ in

©emalt ber 9Jkuren befanb, betrachtet merben fonnte. 33ei

ber ^unbe üon ben großen ^i^^'üf^ungen , metd^e jur Sr=

reic^ung biefe§ ^kU ftattfanben, mürben 33erfud^e gcmad^t,

ben auf ben üerftorbenen ^önig 5IbuI ^affan gefolgten

©o^n begfelben, beffen mabrer, üon ben (Spaniern ju

Soabbil ober ^oaubeli torrumpirter Dlame 5t bu

5lbbaIIa^ mar, mit feinem O^eim, ben mir, um

SBerroirrungen üor^ubeugen, bIof3 mit feinem S3einamen
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%l 3090I bejeidjncn tüoKen, unb bcr feit längerer ^t\i el^r=

geijigc päne für fid^ felbft liegte. 511 oerfö^nen, bö=

mit fie bie SBoffen gegen ben gemeinfamcn geinb feierten.

2lber S3oabbiI in feiner 33erblenbung , unb aU oh fein

Untergong öont ^immel befd^Ioffen njöre, moKte fid^ nid^t

mit feinem O^eim öerföl^nen. S)iefer entf(f)IoB fid^ allein

mit fo öielen Ä'riegern, oIs er um fid^ fammeln tonnte,

ben .^ompf mit ben ß^riften äu beftel^en. @r naijm feine

Stellung auf ber ,f)öt)e bon Sentomij. 5)er Dorfid^tigc

,^errfd)er bon Ä^aftilien mar gefonnen, nur bei fel^r günftiger

©ituQtion ba§ @Iüd ber SCßoffen ju mngen. Um. fi(^ über

bie Sage ju oergcmiffern, t)idt er e» für tiQ?) befte, einen

erfahrenen Krieger ju beouftragen, bn^ er bie ^eereSmadjt

unb bie $Iäne be§ geinbe§ erfunbe, unb al» i[;m ^ulgar

feine 2)ienfte baju anbot, gögerte er nid^t, fie anjunel^men.

5^ad)bem i^m le^terer ^interbrad^t , tt)o§ er erfaf)ren, oer=

fammciten fid) auf feinen 9tuf bie öornet}mften ,9^eere§=

fül^rer, ber 5[Rorque§ oon ©abij, ber 93leifler oon 6ata=

troba, ber bon (Santiago, fobann jener Sllonfo oon 51guilar,

ber üiele glorreid^e Staaten burdö einen l^eroifdien Sob

frönte, unb bielc anbere. ^ntx\t ging bie Meinung ber

meiften bal^in, man foHc fid) junödift auf fein ju gemagte»

Unternehmen einlaffen, aber ber 9iat ^ulgar§, ber immer

für ben fül^nften (5ntfd)IuB ftimmte, ri^ äufeljt aud) bie

anberen mit fid) fort. Me§ murbc, nai^bem ber Äönig

jugeftimmt, ju einem Eingriff üor Sageaonbruc^ oorbereitet.

@ben maren aud) bie 9Jiaureu bon ben ."pö^en l^erabge=

ftiegen in ber 9lbfid^t, einen Eingriff auf ha^ 6r}riften!|eer

ju mad^en ; aber al§ fie bei ber erftcn 2)ämmerung unten

angelangt maren, l^örten fie |)löpd^ ou§ bem ^l^riftentager
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bcu 'Bäjüii Don ©rometen uub erfannteu ba» ©efö^rtic^e

i^rer Sage. 'S^io,d aber, ben 3:ob bcr g^Iud^t boi-^ie^cnb,

ftirengtc in bie 9){itte be§ feiublid^eii ,f)eere» bor. 2)ie

"•^JJaureu folgten bcm !üt)nen güljrev nacf) iinb e§ entfpanu

fid) ein Äanipf, in tueldjem biete üon beiben ©eiten fielen,

"^nlgar, innner ber üorberfte im ,^ampf, luuvbe fo in boy

(Getümmel üerftvicft, baf? er oon jeincni 9toffc geciffen unb

mie tot ju beffen ^üßen ^ingeftretft warb ; aber äffen un-

erwartet er^ob iid) ber (Seföattige pfö^lid) uom Soben,

unb fid) mit bcm (5d)ilbe berfenb, führte er fo tDud^tigc

@d)mert{)ie6e gegen bie ifm urnjingelnben 9Jiauren, ha^

fie entfe^t baöonftof)en. ®iefc eines Stitterroman» raurbige

.Spelbent^at , bie inbeffen öon ben ß^roniften begtanbigt

loirb, betrirfte bie ()aftige fyfuc^t be§ 3ig<.if unb bafb nad)=

fjer and) bie Uebergabe mn ^Befej. ^er Älönig gfaubte

nun , beftärft uon feinen gefbfjerren , bie 33efagerung be§

reid}en unb Don einer ftarfen ^itabeüe gefi^ü^ten 9}lalaga

nidjt langer berfd)ieben ju bürfcn. ^thoä} balb ftefite fid)

f)erau§, bafj bie (Eroberung biefer Stabt nic^t leicht fei,

ha \\)x iöefe^fö^aber ein ebenfo üerwegen !üt)ner, mie um=

fid)tiger ^D'iann mar. 2)er liönig gfaubte fein '^id am

Ieid)teften ju erreichen, toenn er geheime 33ot|d)aft an bie

Ginmofiner ber ©tabt fenbete unb fie burdj fodenbe 33er=

fpred)ung jur Uebergabe ber «Stabt beftimmte. 5lber es

lüar ein ungel^eure» SBageftürf, fid) burd) bie 2:f)ore be»

t)oftreid)en DJialaga in bie ^Jiitte ber feinbfic^en bon einem

!üf)nen unb ju affem entfc^foffenen 5ill)rer geteiteten ^iat>t

5u begeben, um fid) biefe» ^luftragc» ju entfebigen. 2;a

erbot i'i^ ,s^")ernan ^ere^, fd)on atigemein ber S^otenrcid^e

{lenannt, jur ?(Uöfüfirung be§ fü^nen 5l6enteuer»; er
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üerbarg ba§ ©djreiben tte^ ^önig», roeld^e» bic tt)ibcr[trebcn=

tien @intt)D!^ner mit ben fc^luerften ©trafen 6ebrof)te, ben

'ii}i(ligeu aber reid^e SSelo^nung öerjprod^, auf feiner 53ruft.

^aafelbe roax on Wi S)orbur, einen reid;en unb fc^on für

t)ie ©^rifien geftimmten @intt)obner ber 8tabt, gerichtet.

Sßon einem einzigen Söoffenträger begleitet Derlangte

'4^uIgor (Sinloß in bie S^ore 9JZa(aga§ unb er mürbe ^ier=

auf in§ l^nnere ber ©tobt geführt, (i-r fanb bie @in=

mol^ner in einer Derjmeifetten Stimmung. äÖof)t maren

einige jur Uebergabe bereit, ha fie bie ©d^redfen einer

|)unger§not üorauafal^en, aber auf ber anbern ©eite bro^te

ifinen bie S3ef(^ieBung bon ber ^oc^ über ber ©tabt auf

fteilen Reifen üegenben Stlca^abo ober f^efte. SÖie 5lnhmft

t)e§ faftitianifctien 9titter§ erregte ©rftounen unb alle ^äcber

maren mit ^Neugierigen erfüllt, bie il^n öorüberfd)reiten

fe^en moflten. S)iefer übergab ben ^erfönlic^teiten , üdu

benen er 5iact)giebigfeit hoffte, haZ^ ©d^reiben be» .(lönigä.

9Iber er überjeugte fid^ balb, baf] aüe burdt) ben 33efe^l§=

^aber cingefc^üc^tert maren, ber bic ©tabt in einen ©d^utt=

I)aufen ju bermanbeln bro^te, menn fie ?iJJienc mad^te, fid)

5U übergeben. Xxo^ afler feiner Semül^ungen oermoclte

er fein 3i^I "it^t 5" errcid)en unb gelangte fd^Ueplid) nur

mit 2eben»gefal^r mieber in ha^) töniglid)e Sager jurürf.

Dtadjbem er bem |)errfd)er bon -^toftilien 33erid)t erftattet,

bef(^lo^ biefer, ben ^rei§ ber 33elagerung enger ju fd^liepen,

um ben midE)tigen '-|3Ia|i um jeben '^rei§ in feine Okmalt

ju belommen. 93?alaga mußte fid) enblid), nac^bem e^ alle

©(^reden einer langen (Sinfi^Iie^ung ertragen, bem d)rift=

lid^en ^eer ergeben unb bie fönigli(^en äöaffen menbeten

fic^ nun gegen Often, mo ''M 3ö9(*I i^M ^^^ C>err)d)aft
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über ^tlmerio, (Ajuobij unb SBa^Q führte. 3)er)elbe glaubte

\\ä) ftarf genug, ben SSaffen üon ^oftilien trogen ju !önnen

unb roax entfc^loffen baju. SSirüidi würbe bem d^riftlid^en

.t)cer in jener milben (5iebirg§gegenb ba§ 5Borbringen fd^mer

;

monatelang tobte ber ^arnpf befonbera um bie ^e[tung

"^aia. 5tber ^-Pulgar ließ ficb burcb fein |)inberni§ l^emmen

unb brang in @emein|(§att mit jlrtei ber füijnften Süng=

linge, ^ranci§co Sajan unb ^Intonio be la (S^ueöa, bia ju

bem in roilbefter (SJebtrgggegenb gelegeneu ©uabii* bor.

^f)c noä) bie SDkuren fid^ jum 5öiberftanb aufgerafft Ratten,

toor fd^on bie Umgegenb ber ©tabt nermüftet unb reid^e

ißeute an ©efangenen unb 3Sorräten in bie .stäube ber

fül^nen ^Ritter gefallen. 5t( 3ögal brad^, a{§ er baöon

Dernal^m, mic ein mutenbcr Söme au§ feiner ^efte l^erbor

unb bo§ fleine -pauflein ber (if^riftcn nm^tc Dor ber Ueber=

gal^l ber geinbe ^urüdfmeidtien. Su einem engen ^el|en=

t^ale fai)en fidb bcnn bie ^,Ritter Don einer ungei^euren

Ueberja^I bor ^cinbe umzingelt. S^t Untergang fc^ien

gemi^; benn rings üon bcn 3lnf|öf|en unb au§ ben

©c^Iudtiten umftarrten fie bie Sßaffen ber Ungläubigen.

91bcr al§ er bie anberen jagen fafj, fnüpftc 5pulgar ein

Sud) an einen <Btah , fd)mang e§ empor unb rief: „2)a

ift bie ga^^ne Don ^aftilien! golgt mir, meine greunbe!"

Hub tt)ie bie fleine ©d)ar mit faft übcrmenfd^Iidfjer 2apfer=

feit miber bie fie Hmringenben auftürmte, mürben biefe öon

pIö|lidE)em <£d)rerfen erfaßt. @§ mar il^ncn, als fönnte

bie§ ^üuflein üon ©poniern nid)t foId)e» magen, menn

nid)t in ben unUiegenbeu ©d)Iud)ten nod) jal^Ireid^e ©griffen

üerfterft mären unb fo midien fie trc^ if}rer ungel^euren

Ueberjaf)! jurürf. 2>Dt( ©taunenS faf) man in gerbinanb§
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|)eerc bie Heine ©d^ür ber 2:apfercn mit serbrod^enen SBaffen,

blutenb imb mit 2Bunbcn übcrberft, aber aU ©ieget in

il|rc Wiik äurücffe^ren unb ber ^önig gebot einem 5)iencr,

|)ernQn ^erej ein ©c^niert ju reid^en. Wü bemfetben gab

er brei ©daläge auf 'öa^ §Qupt be» ^ulgac unb fprad^

äu i^m mit lauter ©timme: „(^ott, un|er .*öerr, unb ber

?IpofteI Santiago mögen Sicf) 5U einem guten iHitter

motten. " Unb moi^renb er bic§ fpra«^, gebot er bem

SDiego Sopej Don 5pa(fteco, C^erjog öon @§caIona, bem

|)crnan ^erej bie ©poren anäufc^naüeu, morouf er a\[m

anmefenben ©roßen befahl, bem neugefd^Iageuen ^Ritter ofle

gebüf^renben gieren 5U ermeifen. 5tber ber 5?önig begnügte

fidb nidfit mit biefer Selo^nung, fonberu ma^renb nod^ bie

Belagerung bon ^%a bauerte, berliel; er i^m juglei^ ein

c^renboKcS 2Bappen[d^itb für iid) unb feine 9^adf)!ommcn.

@s beftanb bie§ in einem gotbenen Sömen auf blauem

^^elbe, ber in feinen .stauen eine Sanje ^ielt, an beren

6nbe ein meipe§ ^äl^ntein flotterte; am @aume be» le^=

tcren maren elf ^aftette angebracht, meiere an bie elf Don

i^m im t^ampfe beftegten ^tlcaibcn erinnern follten. 3lf§

^nfd^rift trug bie S^a'^ne ben üon ^4>ulgar felbft gemä^tten

©prud^: „?nfo muf] ber 9}iann fein, mie er fdeinen loill."

''Rad) fiebenmonatüd^er S3eIogerung ergab fid^ cnbtid^

^a^a. SSermutlicf) ^ätte ber äöiberftanb biefer j^t^k nod^

länger gebauert, menn nic^t bie c^i)mgin ^fabella üor beren

5Jiouern angelangt märe unb iia-j Grfdlieinen biefer fül;nen

grau ben ^Belagerten nid^t ben 5J?ut geraubt t^atk. ''änd)

511 3aga( gab öerjmeifelnb meiteren Söiberftanb ouf unb

übergab bem fat^olifd^en ^önig^paar audb bie ©täbte %U

meria unb 03uabir. ©0 tief mar fein früherer dodbmut
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gebeugt, ha^ er fid) jelbfi in bQ§ feinblicfie Sager begob

imb fid) bi§ boliin erniebrigte, bo^ er, um ben eitlen Jitet

eine§ ßönig§ ju crfaufen, öon nun nn auf bie ©eite ber

dbriftlid^en ©ieger trat. @§ mar nun gan^ (Spanien bi§

auf bie Stabt C^ranabn felbft in ben ^önben ber ß^l^riftcn

unb in bicjer ]^err)d)te bei ber 9)M)r5aI)I ber ^eDöIfcrung

.Kleinmut unb Scrjrociftung ; nur eine Slnja^I üon t^ül^nen

wor entfd)Ioi]en, hm 2öiber[tonb bi§ auf§ äu^erfte fort ju

fe|en. S:er fd^tnad^e i^önig 33oabbü, in bie 2llanern feiner

©tobt eingefd^Ioffen , lief] fid) o^m uiir!lid)e ^^eroifdje @c=

finnung burd) ha^ Einbringen feiner (i^ro^en auf i^n be=

ftimnicn, nod) einen legten 5ßerfudb gur 9tettung feiner

.f)errfd)aft ju niad)en. S)ie Umftönbe fd^ienen ^unäd^ft

bafür nid)t ganj ungünftig ju fein
;

fd^on l^atten fid^ einige

Pä|e ber Umgegenb unb am 9Jieere§ufer gegen bie d^rift=

lid)e ,s^errfd^aft erlauben. Soabbil benü|tc einen S^itpunft,

al§ Äönig gerbinanb gerobe abtoefenb mar, um nod^ einen

legten Dersmeifelten ©treid) ju tüagen. 53]it ber iölüte

feines §eerc§ öerließ er feine öauptftabt an bem ^punfte,

mo ber golbfü'^renbe 2^arro unb ber filberne ©enil ju»

fammenfließen unb fcf)Iug ben 2Beg nad) ber Mfte ein. tiefer

fül^rte i^n über eben jenen C)ügel öon ^pabul, Don roeld^cm

au?! er f:päter ben legten iölid auf feine Dertorene ipaupt=

\iaU roarf unb ber feitbem unter bem Diamen „®er le^te

©eufjer be§ dJlo^xeiV betannt geblieben ift. S^odb önberte

er feine 3fJic()tung unb 30g gegen bie ^eftung ©atobrena

5U, ba er I)örte, biefelbe, fcbled)t bemannt, merbe i§m bie

3:^ore öffnen, ©cbon mar ber ^^all biefer ^efte foft eine

©emiB^eit unb ba uiele anbere Heine ^aftelle unb Ort=

fd)aften im 33egriff ftanben, fidb mieber ber nmurifd^en
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|)err)c^oft ju unterwerfen, tvai bic Scujc für bic Spanier

eine öuperft gefö^rlicfie. S^n plö|lid^ in bor pti^ften (*}e=

frti)r erfdiien i^nen ein Stetter in öernan '^^ere^ bei ^ul=

gnr. 2)iefer mit einer fleinen Sd^nr Don 3:apferen ntnc^te

alle 5In)c^Iäge ber ^einbe ju fc^anben unb rettete bie be=

brof)tc iöcrgfcfte für bie ßf^riften. 5?id)t genug, biefe %i)at

t)on6rad)t ju f}nben, tiat er fclbft einen no6) un§ aufbe=

uuif^rtcn iBerid^t über biefetbc nerfaf^t, in bcni er aber bc=

fd)eiben feinen 5ianten Derfrf)tt)eigt.

'^a nun i^oabbil crtannte, baf^ feine 5Iu§fid)t gU fer=

neren Siegen in jener (Scgenb öor^anben fei, feierte er

nad^ ©ranaba ?iurürf unb fal) wof)! ein, in lüie ernfter

Üage er fid) befinbe. ^enn bic ©Triften waren in^mifd^en

in ftärferer ^Injaf^I nor ben i^tauern erfdjienen unb ,Qönig

?yerbinanb felbft in bie isega ^nrürfgefcl^rt , um bie iBe=

lagcrung mit aller (Energie ^u betreiben. 2)iefer üertje^Ite

fid) nid)t, 'iic\% biefelbe nodf) gro^e 5{nftrengung fofteu merbe,

ba bie Stabt bon brei Steigen uon 9J?auern eingcfd)(offen

unb Don brei^unbert feften 2ürmeu befc^ütjt mar, S)od)

erfannte er, baf? er nun ber (ä^re feiner Söaffen fc^ulbig

fei, nid)t mieber Don ber Belagerung abjulaffen, bebor er

ber ad)t^unbertiä^rigen |)errfd)aft ber ?traber burd^ hm

AQ^ it;rer leWen ,f)auptftabt ein (?nbc gemad)t. 33ei ber

iBid)tigt'eit , meldte bie Tvefte ?IIf)ama bei bicfem Unter=

net)men l^attc, beorbertc er ben i^ernan '-perej, ftc^ bortl^in

?ju begeben, unb biefer muBtc, mic biet lieber er aucf) öor

(Ajranaba geblieben untre, fid) bem iöefel)! fügen. 5tbcr

mä^renb feinet" 5(ufentl)alt§ in ber alten gefte mätste er

fü^ne ©ntfc^Iüffe in ber Bruft, mie er, menn anä) burd)

ben 9Jionard^en in eine 9lrt bon iserbanunng gefenbet,
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eine %i)üi Dollbrtngett Unm, bic burd) i^re S?ü^n^cit aU=

gemeine» (Srftauncn fieruorrufen unb bcn ^önig, fotoie fein

gonje« 4'^eer anfeuern fofte, if)ni in großen 2:^ten, bie

ben 3^ntt Don ©ranaba nad) fic^ gießen müpten, nad^5U=

eifern. 6r uerfammelte eine ^tn^af;! feiner 9iittcr um fid^

unb fragte fie, ob fie bereit feien, ibni bei einem Juanen

Unternef)men , ha^i er uor^abe, bi§ bor bie %\)oxt bon

(Sranaba ju folgen. O^ne 3ögern bejahten alle feine

^rage. Wit Semeguug teiüe er i^nen bann mit, ha^ er

i'xä) 5u einem gefaljröoHen, aber jnr (S^re be§ 9?aterIonbca

unb ber 9ieIigion gereid^enben llnterne()men anfd)irfe, o^ne

ifjuen jebod) tia^ ^Mficre über fein SBor^aben ju oerraten.

35ie atitter ertannten fogkid), ha^ e» Hergeben« fein mürbe,

i^n, felbft menn er bem fieberen 2:obe entgegen ginge, üon

feinem 5i>or^aben absur^alten, unb fo rüftete ^nilgar ftd^

alsbatb jum 5(ufbru(^. ^a jmifc^en ^ll^ama unb ber

Öauptftabt nod) äa[)Ireid^e ißanben üon 9Jlauren ftreiften,

mar e« nötig, hen 9iitt bi« gur le^tercn im S)unfeht ju

madien unb erft al§ tiefe "^üöit auf ber (Srbe lag, würbe

aufgebrodien. 5luf Ijaläbredjenben ^^elsmegcn ber ©terra

ging ber ^Kitt unb aua S>orfid^t beobachteten alle 2eilnc^mer

ber gefaf)rDol(en ©rpebition ha^j tieffte @d)meigen, ha ein

taftilianifd)er Saut-, menn uon ben §einben betaufc^t, i^nen

'-Berberben Ijiitte bringen founen. 5((» e» 5U tagen begann,

üerbargen fid) alle in einer <5c^hid)t, um fid) bem iBIid

oou '3püf)crn ju entäieljen unb erft in ber ginfternis

miebcr aufjubredjen. 3"^^!^ uon tan fragen feiner ÖJe=

füt^rbeu bebriingt, üermoc^te ^-Pulgar länger ntd)t me^r ta^

Sdjmeigen über fein gefaljrbolle« i>or{)aben ju beobachten.

(Sr uertraute i^nen nun mit leifer Stimme, maa er
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geplant i^abt. W\t tiefer (intrüftung ^obe er ucrnommen,

ein Dern)cgener 5)?aure, ber aU 3^i^cn ber 93erQ(i^tung

eine gn^nc mit beui 5tt)e '^flaxia an hm (Bd^toeif feine»

"^ferbeS gebunbcn, fei bamit bi§ nal)e ju bem ^tlk bc§

t^önigttpaare§ gefprengt. 8obalb er, ^utgar, ba§ öer=

nommen, l^obc er gefdtnnoren, biefea 3^'^^" ä" @f)ren ber

.Königin be§ ,f)immel§ glän^enb ju erp^en unb eine mit

bemfelben prangenbe §a^ne ^oä) über bem ^auptt^or ber

^Jiofd^ee bon ^ronabo anju^eften. 2)ie IRitter ftaunten

über fold^e» !^or!^Qben; bafj feiner öon i(}nen hm ^reunb

bei biefcm Stbentener bertoffen mürbe, ftanb jebod^ bei

allen fcft. 9iun jeigte ibnen '^ulgar, mie er fcbon jn bem

ifi3agni§ gerüftet fei, inbem er eine ^acfel, ein Seit, @eite,

eine Stricfteiter unb alteä, ma§ fonft nötig mar, um ha^

^eilige Sanner über bem Sbore ber 9Jiofcbee aufzupflanzen,

bei fic!^ führte. 511» bon neuem S)unfelt)eit ]\ä) auf bie

(grbe gefenft, bracben afte auf, firfjer, fetbft in ber tiefften

y^inftcrni» ben it)ncn burd^ fo biete (Streifjüge betannten

3Beg burcb bie Sega ju finben. Unbemerft getaugten fie

fo in ber 9]ittte ber 3lüd)t bor ha^ 3:^or ber ©tabt.

9iun fam ber 5lugenb(icf ber tiöc^ften @efa!^r, benn jeber

weitere ©d^ritt bro^te i^nen ©ntbedung. SBäbrenb fid^

alte um 'Ihttgar brängten, ftüfterte biefer (eife: „8cbreitet

mit Sorficbt benfefben ^^fab, auf bem idb boranger)c, bia

mir uns an ber anbern (geite be§ f^tuffe» bereinigen.

2)ann muffen mir bem üauf be» ^arro folgen , bi» mir

äur legten Srütfe gelangen." Sefonber» fcbürfte er i^nen

ein: fobalb fie ben (^knil überfc^ritten t)ütten, füllten fie

bem Souf be» 2)ürro folgen unb unter bem odbu^ ber

Srürfc fidb mit ben 'Sterben t)ütcn, ba§ ber Strom fie nid)t
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fortreite, tiann nber bem .QafteK 33ib=3:aubin gegenübet ben

t^IuB überirf)reitcn. '!?(ber bie ^öd)[te l^orfic^t fei nötig, ha bie

5J?anren bort 2Öad)cn iinb Spione I}ätteii. (Mdflid^ fei

e«, baß bie ginfterniö ber 9tQc()t, roeldje !auni einen ®egcn=

ftanb ertennen laffc, iljnen beiftetie. Obnc S^S^rn ritt

.f)ernnn ^erej weiter, inbem er fein '^^ferb in ben ©troni

trieb, beffen fpd^gcfc^roodene Söellen feinem nnb ben liHoffen

ber iljni nnrfifolgenben 33egleiter bi§ an t^m 33ng empür=

fd)tngen. ?{{§ bie Ictiteren am entgegengcfe^ten Ufer an=

langten, ermartete fic ^nilgar fd^on bort. 2)a fidb <^^c

beifammen fanben, tonnten fie fid) fagen, bie erfte große

(^efal^r fei überftanbcn. i^on bem '^^nnft, wo ber Sarro

fid) mit bem ©enil tiereinigt, fe|ten fie gemeinfam i^ren

äBeg fort, inbem fie bem Söaffer folgten. 2^ie ^infterni-:-

ber 9iac^t unh ein tieftig me:^enber Stnrm tarn il)nen jn

ftatten, ebenfo bie ^Ibmefenl^eit be§ AiönigS in Sebilla;

benn megen ber le^teren glaubten bie Ölkuren fein ernftcc

Unternehmen ber (^firiften gegen bie etabt fiird)ten ju

muffen, unb bie Ungunft bc§ äöetter§ l^ielt biete, bie fonft

auf ber 2Sad)t gemefen mären, in ifjren SBo^nungen jurürf.

(Slürflid) gelangten bie ßiitinen fo bi§ an bie te^te 33rüde.

5lber nun entftanb ©treit in ber fleinen Sc^ar; mä^renb

^-putgar es für beffer bielt, aflein hen SSeg nadb ber 5Jbfd^ce

cin5ufd)tügen , moKten feine @efär)rten fid^ nic^t abgalten

laffen, ifin ju begleiten. Sii^ct»^ Ö^^^ ^^ foroeit nac^, haii

menigftenl ein paor bei if)m blieben, mäf)renb bie anberen

an einem beftimmten '4>un!t feine 9{üdtel)r ermarten follten.

2i3oI)( maren alle üon ber C^iefo'n", bie jeber lief, burc^=

brungen unb fic natimen unter 2:f)räncn üon einanber

^^Ibfd)ieb. '-pulgar fetbft aber mit ben ertefenen ©efä^rten
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\ä){uQ, in einem .^nnol fiinioatenb, fo leijc roic niögUd)

bcn 2ßeg nad) ber ^JJofcfiee ein. SBciter gelangte er burd)

ein Sobt^rintf) tion fleinen (Mnffen anf einen ^^(al^. 2;iefc

8tiIIe I}err|cf)tc riitg§, man §örtc ni(f)l§ al§ baS '-Pfeifen

bc§ (5turmminbe§. i^cife flüftertc ^pulgar mit feinem

©d)ilbfnappen , ber jcbe Certlid)feit bon @ranaba auf»

genaneftc fanntc, nnb biefer tt)ie§ i^m, fo meit bic 9kc^t

ba§ Selben geftattcte, bie grope ÜJbfd^ec, fomie beren gegen

Cftcn geteertes ^anptt^or. 9(nf ein 3ßic^ßii ^o" i^"i

tamen feine ©eföfirten l^eran nnb alle traten nun bi§ an

ben Eingang be§ |)eiligtum§ uor. S)ort fniete ^ulgar

nieber nnb mit ber Otcci^ten bie brennenbe l^^adel er^cbenb,

50g er au§ bem 33ufen ein Pergament , füBte basfelbe

breimal nnb fprad^ ju feinen ©efö^rten : „2)a§ ba ift mein

2Öappenfd^iIb. SKein Unternehmen aber gilt ber .Königin

ber d^ngd." 2)a folgen fie in gotbenem (Srunbe ha^ 3töc

^aria in blauen 33ud)ftaben gefdirieben aufleudjten nnb

baruntcr anbere fleine, !aum bemerfbare 33ud)ftaben. „:^^r

feib beugen," ful^r er bann fort, „ba^ id) im 5tamen be»

,Uönig§)jaare§ Hon ^aftilien 33efi^ t)on biefer 931of(^ee ergreife,

inbem iä) fie öon je^t an ber .Königin be§ ^immel§ mei^e."

5ttle fnieten nieber, inbem bie geierlid^feit unb jugleid^

bie ©cfa^r be§ 5J?omente§ il^rc ^ruft ^oä) Hopfen madite.

Unb fid) er^ebenb, nogelte 'pulgar mit einem Sdilage t)a§>

5töe 9}?aria an ba§ %f)ox ber 53lofc^ee. ^ann näl^erte er

fid^ einer anbern S^ür, nic^t mcit babon, unb ^ inbem er

bie brennenbe "^add an bcren ^^foften l^inftellte, befahl er

feinen ©efär^rten, bap fie bie anberen Radeln anjünbetcn

unb mit il)nen ba§ (Sebäube in Sranb ftedten. „@§ ge=

nügt nodb nid^t, meine t^reunbe," flüfterte er, ,M^ tnir ba§
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9(be Waüa bort am 2f)oc Qufgepflanjt fabelt, nod^ in

biejer ^aä)t fofl (SJranaba in ^(amnien anfge^en." SQßcIter

bann fc^ritt er ju bem nid)t tt}cit boöon gelegenen Sajar,

in welchem firf) bie foftbarften SBoren anfgehäuft [anben.

'-puIgarS 5(b[ic^t mar, baburd^ , bo$ er aUt bicfe @d^ö^c

jerftörte, bie (Erbitterung ber C^ranabiner gegen ben un=

fälligen JBoabbit noct) ju erl^ö^en unb jngleid) burd^ feine

!ül)ne %t)at ber SBcIt ju jeigen, n)a§ d^riftlid^er f)elbenmut

^n Doftbringen öermöge. ?tber loie er nun nad) ber Sunte

begefirte , bie it)m 5u biefcni 3n)e(fe bienen fofUc , geftanb

ber ©cbilbfnappe, er I)abe bicfetbe an ber 2:^ür ber 9Jtof(i^ee

jurüdgefäffen, it)a§ ben 9titter l)0(i) erjiirnte. 9lber einer

ber Stitter eilte fd)nel(, bie Sunte ^u f)oten. SDa mürben

an ber (äcfe ber .^auptftra^e Si^^oti" i'"^ '^^^ Sajarä

über ber fogenannten ^Ucaiceria Stritte luni f)eranci(enben

9)?anren gehört. Me manbten fid) nun gegen biefe. 2)ie

9Jiauren fc^rieen, bie !:)iiiter ftürjten ^erbei unb e§ entfpann

fid) ein t^anipf. ^^ulgar aber, fürd^tenb, baß burd) biefen

l'iirin nod) nie^r DDIauren Ijerbeigerufen unb bie ganje

©tabi fid) in Söaffen gegen feinen fteinen ,^")anfen erl^eben

unirbc , rief feinen ©eföl^rten 5n , fie foüten fidb mit bem

©^mert nad) berfelben 9tid)tung , bon ber fie gefonnnen,

^a^n bred)en. (Sr felbft blieb junoc^ft gurüd, um bie

anberen ju fc^üt;en unb fo gelangten afle bi§ jum ?^luf5

unb marfcn fid), ba fie feinen onbern 2Beg ber 9iettung

fa{)en, in beffen ©trömung. 9?o(i^ bort Hernahmen fie

I)intcr fid) ^ai ©efd^rei ber DJiauren unb fo Don ben Seflen

be§ ©trome§, bie fie fort 5U reißen brof)ten, ebenfo mie

üou ben il)nen nad)foIgenben ^Jianren bebrängt, maren fie

jeben 3(ugenb(irf in ©efal^r bc§ Unterganges. Giner ber
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©cfäl^rten, Öeronimo 5lguilcra, fiel in eine ber Untiefen bey

SIujfe§ unb !^ielt fid^ fd^on nerloren, ipeil er enttüeber in

bie .^önbe bev Ungläubigen faöen ober bort umfommeu

muffe. 3^a glaubte er 5pulgar§ ©timnie ju I)ören unb

rief i^m ju : „Um @ottc§tt)iIIcn, ."pernan, fd^Ieubert (Suren

©peer und) mir, 'üafj er mic^ töte, bag ift beffer, aU in

bie ^anb ber geinbc ju foflen." 5l6er ^ulgar üermoc^to

wegen ber tiefen ^infterni» nid^t feine ißitte ju erfüllen.

2)ogegen gelang e» einem ©diilbfnoppen, baburd^, baß er

i^m einen ©peer !§inrei(|te, il^n ber gefä^rlid^en Sage ^u

entreißen. 3^ie auf ber Srüdte 3urüdge6Iiebenen ermorteten

in^trifd^en mit atemlofer 5tngft bie |)eimfef)r ber M^nen

unb i^re 33eforgni§ roud^§, als unter ben mieber ju il^nen

.peraneilenben ^ulgar fehlte. 5(1» biefer enblidö anä) bei

i^nen angelangt war, ging i^re 9^iebergefc^IagenI;eit in

Subel über; inbeffen balb mürben fie fid^ mieber i^rer

nod^ immer arg gefö^rbeten Sage bewußt. 3^r güf)rer

malmte fie, feinen Slugenblid ^dt ju Verlieren unb afle

fd^mangen fic^, feinem 33eifpiel folgenb, mieber ^u iKo^.

(Sie fprcngten nac^ ber iKicf)tung, Don mo fie getommen,

baöon. iJ^eutlid^ üernai^men fie Sunuüt unb (^iefc^rei in

ber ©tabt, mo ba» öcrmegene Einbringen eine» .f)äuflein§

oon ßf)riften Srftaunen unb namenlofe $ißut erregt Ijatte.

IvSeben 5(ugenblirf mar ju erwarten, bafj eine ©ctjar ber

geinbe fie einholen würbe, ^oä) iijx @Iüdt wo((tc, boB

bie§ nictjt gefc^af}. 3)er |}ai{, ba^ wirtlid) (i^riften nidit

nur in bie 2:Ijorc ber Biaht, fonbern 6i» in bereu ,'paupt=

teil an 'üü^ S^or ber 5)bfd^ce unb jum ^^it^i^ti'^ üorgc=

brungen, erfd)ien ben 5J?auren gün5 unglaubiidf) unb fie

nal^men üielmef)r an, ba§ ©anjc fei öon bem unjufriebenen
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Seil ber 33elngcrteii l^eroorgerufen , um 5ie[türäung unter

bcr 33ebölferung ju üerBrciten unb fo bie Ucbergntie ber

@tabt l^erbei ju führen. Die 5ßertoirrung wax allgemein unb

e§ bauerte längere '3^^^- ^i^ '"^^'^ \^'^ i'^ "^^^ ©tabt öon

t)cm unerprten unb faft unglaublid)en j^aU überjeugte,

bn^ eine galjnc mit bem ''löe 9Jlaria an bcm -Sj)aupttl)or

ber 5}?o)d)ee nngeid)Iagen mar. Der Tumult in allen

Seilen ber grofjen ,s^aupt[tabt mar fo allgemein, t)a^ Äönig

Soabbil \\ä) genötigt iai), non ber 5U!^ambra ^ernieber ju

fteigen, um momögtid) ba§ '-5o(t ^u beruljigen. 5I6er fein

blaffe» ''Ituöfe^en , bie Unfid)erl)eit feine» 33enel)men§ Dcr=

meljrte nod) ben Unmillen unb bie 23e[türäung ber 33e=

üölferung. @nblid) legte fid) ber Sumult ; aber bie @rinnc=

rnng an bie erftannlidie ^egebenfjeit biefer 9tad)t lebte nod)

lange in ber maurifd)en 33eööl{erung fort.

'|Uilgar mit feinen 33egleitern fprengte unterbcffen un=

anfl^altfam burd) bie !i^ega meiter unb bei 2:age§anbrud)

befanbcn fie fid) fd)on in 8id^er!^eit unter ben 5JJauern

Hon 51l^cnbin. ;3^re 6rfd)ijpfung infolge ber 51nftrengung

unb ber ,<r{ülte mar nngeljeuer; and^ itire ^Roffe uermod^ten

fid) tanm no(^ aufred)t ju ertiatten. S)ie 33emol)ner ber

yvefte brüngten fid) ftaunenb unb glüdmünfdienb um fie

unb mollten fie ber^ben, fid) unter i^nen ju ert)ülen unb

au§5urul)en. 3(ber ^pernan *:)]cre5 unb bie ©einen gönnten

fid^ feine iKaft unb eilten meiter nac^ ""JHI^ama. .^ier ^atte

feiner, loie fel)r man ben 9Uidfel)renben and) ba§ erftaun=

Iid)fte SSöagftürf zutraute, eine 'i?l[)nung Don bem beftanbe^

neu ^Ibenteuer. ^^Iber mät)renb alle Don 33cmunberung

ber beinat)e unglaublichen 3:t)at überfloffen, fd)ien ber !i^olI=

bringer berfelben fie für nid)t be§ ?(uf^eben§ mert ju achten.
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33o(I (Srftounen fjörteu ?^erbinanb unb Cvin&cöfl uon bcr

fü^nen Sfiat. ©ie gaben [ogleid^ ben iöegleiteni be§ '!|5ul=

gar bei bem gefä^rlidjeit 5Ibenteiier if}r töniglid^ea 2Bort,

bajj [ie if^nen ©rimbftürfe iitnerljalb ber Stabt (^ranoba

Herleiten mürben, fobalb biefelbe iu iljre 9)io(^t gefaflen

lüöre. 2Bir!Urf) lönvbe eine foldie föniglid^e ©d)en!ungy=

utte, in welcher bic 9iamen ber '}titter angegeben maren,

im 5{nftrage beä il)Jonard)en ausgefertigt. (Sine nod)

f)öt)ere Ohmftbejeigung ermiefen [ie bem ,V)evnan '-|3ere^

fetbft, inbem fic ifiu! nidit nur neue Sünbereien anmiefen,

Jonbern auc^ ]d)on je|t beftimmten , tia}^ ber[elbe in ber

,^atf)ebra(e üon ©ranaba, meldie auf ber Stelle ber großen

9}iofd)ee erbaut merben mürbe, einen eigenen (g^renfi^ unb

ein r}erüDrragenbe§ ©rabnml erl;alten foüte. Später, nod)

mä^renb ber Sebjeiten be» .s^elben, ermeiterte t^aifer .<t^arl Y.

biefe ®nabenbe,^eigungen. töiefe ©roßt^at be5 ^ulgar ift

fü erftauulic^, bajj man auf ben ©ebanfen fommen fönnte,

fie fei einem ^Ritterbuc^ üon ber Gattung be§ ^^(mabi§ oon

(^iaUien entnommen, adein oieIfad)e, nic^t ju bejmeifcinbe

3eugniffe beglaubigen fie unb nod) Ijeute erblidt man an

berfetben Stelle ber Alat^ebrale üon (»iranaba, mo fic^ el)e=

nmla hü^^ -'pouptt^or ber 5)bfc^ee befanb, unb mo ie|t bie

(^iruft ber fatfiolifd^en S^önige erbaut ift, an ber 5)iauer

ein alte» ©emülbe, ouf meli^em man bü§ SBappenfd^ilb

be§ ""^ulgar, bie 93hifcbee unb bie brennenbe gadel fe()en

tann. @iti anbere» ä^nlid^e» befinbet fid) in ber i^apcfle

ber y^amilie ^^ulgar, unb bamit ja ha?> ()kbüd}tm§ an bie

au^erorbentUcbe '^^at nid)t erlöfd)e, iDurbe nocb eine anbere

üermanbte 2)arftellung am gu^ beö %{tax^ angebrad)t.

2Begen be§ ftrengcn 2Binter§ maren entfd^eibenbe Sd)rittc
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5ur ßinna^mc ber ©tobt bis jur milbcren 3Qf>i^e§äeit öcr=

fd^oben morben. 3)nmit bie cnbltd)e S3ett)öltigung berfelbcn

gelinge, maren fo biele ^riegSmafci^incn r^erbeigefd^Qfft

roorben, bo^ ein gIiUfIi(|er ©rfolg mit ©irfierlieit üDrau§=

gefeiten werben fonnte. 3in 5lfril rücftc ein ftorfeS fQ[tiIi=

f(f)e§ .s^eer in bie 58ega ein. 3)er ^önig ]eI6[t fd^Iug fein

Sager an] einer ouSgebel^ntcn (Sbene am ^^u^e ber ©ierra

(SIbirn, mo |i(f) rei{!^Ii(^e§ 2;rinftt)a[fer befanb, auf. 3}on

bort ou§ fie^t man bie Stobt fid) amplfjit^eatralifd^ jlrifc^en

ben 3Sergen l^inbe^nen. Ungebulbig ermarteten bie .^ecr=

füf)rer tm 5)bment, mo ber 23efel^I jnm 5tngriff gegeben

mürbe. 5lber ber ,^önig bod)te üorfi(^tig, unnü^e§ 58Iut=

öergiepen ju bermeiben unb lieber bon ber 3cit äu er=

roarten, ta^ ber fd^mac^e .Qönig 33oabbil unb bie Semoliner

fclbft iiä) ergeben mürben. Cft fanben üeine ©(f)armü|el

unb 3tt)ei!ämpfe in ber 35ega ftatt. Seboc^ al§ bie ^i)nigin

^sfabella, umringt öon i^ren S)amen, im Sager anlangte,

mud)§ bie Ungebulb ber Ütitter, i^re 2;!^at!raft öor ben=

felben ^u geigen, in foIcEiem @rabe, bajj berjenige nid^t al§

ein marfcrer Ütitter angefe^en marb, ber nid)t irgenb einen

tüfinen l^Muren jum 3ttJei!ompf iu^. 5)ie festeren mei=

gerten fid) nictit, bie |)erau§forberungen ber ©Triften an=

junel^men , benn fic fa^en moI)I ein , um ma§ e§ fid^ in

biefem ^Qampfe fjanbeüc, unb mollten lieber, tiü^ ©cbmert

in ber -s^anb, auf ber üaterlünbifd)en @rbe fallen, aU in

Verbannung nac^ bcm oben 5lfrifa Ijinüberfd^iffcn. ©o

öermoi^tc .^^ernan ^^^erej nid^t blof? einen rul^igen gufd^auer

abzugeben, menn (f)riftlid)e luxi) arabifdic 9{itter fid) gegen=

feitig jum 3n3eitampf auf Seben unb 2;ob luben unb bann

if^ren Spornen bie errungenen Sroprjiicn 5U ^n^^m legten.
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@d)on fünnten bie 9)kuren ben berühmten 9littcr, wenn

fie i^n öon ben Rinnen i^rer ©tobt in ber g^erne erblirften

nnb wenn fic nun nätjer feine 9lüflung öon glänjenbem

©ta^I, mit ©olb eingelegt, feinen |)elmbufd^ bon tt)ei$=

rot'blauen gcbevn fa^en, regte fid^ unter ben tapferen

©ronabinern bie S3egier, i^re SBaffen mit i:§m ju meffen.

9tber m6)i Ieid)t einer öon i^nen ging aU Sieger ous fold^em

.Kampfe l^eröor, benn mie biele l^oc^berü^mte |)elben fid^ oud^

im diriftlid^en |)eere befonben, faum einer öon i^nen fonntc

fid^ in ber gü^rung ber SÖaffen mit 5pulgar meffen. 33eforgt

]af) ^önig gerbinanb ju, wenn einer bon feinen tftittern in

ber SJiitte be§ gelbe§ mit einem ber 9}?auren !ömpfte, unb

ha it)m ba§ 2öagm§ bobei größer Qt§ ber Linien fd^ien, ber=

bot er ol^ne feine befonbere ©riaubni» feinen Kriegern fold^e

3tt)ei!ämpfe mit ben OJiouren. Sa^ bie ütitter, gemo^nt jeben

jtag für il^r SSotertonb ju fömpfen, mit biefem 35erbot unju»

frieben moren, begreift ficE) ; aber ebenfo, baß fie fid^ i^m fügten.

'S'ioti 5Ronate lang bauerten äwifd^en ber belagerten

©tobt unb bem |)errfd^erpaare bie 5ßer^anblungen megen

ber Uebergabe, inbem fie mehrmals abgebrod^en, bann

öon neuem oufgenommen mürben. 2)ie Stimmung ber

Säelagerten mar eine fe^r gebrüdfte; fie mußten fid^ ge=

fte^en: jebe 5Iu§fid)t auf einen enblid^en Sieg öerfd^löinbe

bon Sag ju 2:ag mel^r unb ber fdimadimütige ^önig

Soabbil öermocE)te nidjt, bie ^erjen feines 3SoIfe§ p^er

ju lieben. 33ei ben 33er!^anblungen war au^er gernanbo

be ^ci\ia, bem Sefretör be§ ^önig», befonberä ber unter

bem Flamen be§ großen f^elb^errn aüberül^mte ©onsatöo

be ^orboba t^ötig. 5(ber nad^ bem SBillen be§ ^önig^

mußte aud) 5pulgar an ben Unter^anblungen teilne'^men.

Sdjact, „^crjiieHitien". I. 18
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©cf)Iie^li(f) öffnete bie ©tabt ©ranaba i^re S^ore naä)

je^nJQl^rigcr ^Belagerung, öielfadjen ^äm|)fen, burd^ innere

Spaltungen, burd) bie (Srfd^öpfung i^rer SSorräte unb burd^

bie Unmöglid)!eit , no(^ einen enblii^en ©ieg ju erringen,

^u biejem legten ©d)ritte gejrtungen. ©o mar nad^ od^t=

l^unbertjö^riger .f)errfd^aft ber ^Araber bie Ie|te noc^ in

i^ren ^änben geroefene |)aupt[tabt gefoüen. Snbeffen, um

bcren 33e[i| ju [id^ern unb brol^enben Slufftänben t)oräu=

beugen, erfd^ienen ftar!e 3Sor[id^t§ma^regetn nod^ immer

geboten, ^önig gerbinanb bertraute bo^er bie 3luf[id^t

über ©ranaba öierunbjwanjig erprobten gelb^erren an.

^ernan ^ulgar foHte bie ^ut über ba§ Sll^or ^Puerto moljor

im D'lorben führen. 3"9^ßi<^ tourbe bemfelben in (Srinne=

tung nn feine größte %f)at geboten, bie ?luffid^t über ben

<5tobtteiI ju üben, in meld^em bie gro^e 9Jiofdt)ee lag.

Obgleid^ ber ^önig fo Diel wie möglid^ beforgt gemefen

tüor, bie 9iul^c ber ©tobt ju fidtiern, [teilte fid^ bod^ bolb

l^eraua, ba$ feine anfönglid^en Befürchtungen nidt)t un=

begrünbet gemefen. (£§ gärte in ber maurifd^en 33eööl!e=

rung öon ©ranaba unb allgemein war unter xi)x bie 58e=

forgniS, ba^ bie i^r gemad^ten 3"fi<^ßi^ii"9ßn ttjegen ber

greil^eit i^re§ ^ultuS, fomie anbere bei nöd&fter (Selegenl^eit

gebroctien werben würben, ©o fd^roff wor ber ©egenfa^

äWifd^en Sefiegten unb ©iegern, fo ftor! ber SSiberftreit

in Sitten unb 9leIigion, baB man fid^ auf beiben Seiten

bewußt würbe, fdtiwere ^onflüte fönnten nid^t ausbleiben.

2öenn aud^ ©ranaba nod^ einige 2^a!^re ru^ig blieb, fo

loberte bod^ ein l^eftiger Slufftanb ber 3Jtauren in ben faft

unäugöngüd^en 33ergwilbniffen ber 5tlpujarren an ber füb=

Ii(^en ^JieereSfüfte empor. Um womöglid^ bie fid^ immer
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me^r Qu§bre}tenbc 9teBettion bafclbft ju ctftirfen, begob fid^

öer ©rof bon jtenbillo an Ort unb ©tcöc. 3^n begleiteten

mit einer Üdnen |)eerfc^ar bie beiben tü(f)tig[ten ^eerfül^rer,

bie ]\ä) ju biefem 3tt)e(fe finben liefen, (SJonjalöo gernonbo

be ©orboba unb fernen ^erej bei 5]SuIgar. 2)ie ©egcnb,

tt)el(^e fic^ juerft erl^oben l^otte, war bie reid^e unb frud^t=

bore Umgebung öon Orgiba. 2)ortl^in begab \\ä) ber

©rof bon 2;enbiIIa unb na^m feinen Slufent^olt in ©urjar.

33on bort, wo er bolb bie Stulpe fierfteüte, fanbte er ben

^^ulgar naä) ^Jicnbulor, mo ber Slufftanb in l^eüen flammen

loberte. '^oä) e!^e er bort angelangt, Idf) er einen ©d^morm

öon c^riftlid^en 9Jiännern, S'^auen unb ^inbern, bie bor

ben Ungläubigen flol^en. S)ie OJiauren l^atten ben Ort

geräumt unb fid^ jur größeren «Sid^erl^eit in bie ^ird^e

geflüd^tet. 5lad^bem er feinen Kriegern befohlen 'i)atk, ftd^

in einem in bem Orte befinblic^en ©emäuer rul^ig ju ber=

l^alten, fdt)ritt er felbft bi§ bortl^in bor, mo bie 90tauren

iiä) befanben unb madtite i^nen 3ßi<^f"' ^^ tomme in

frieblid^er 5lbfid)t. ©er Häuptling ber DJtouren ftaunte,

ha^ ber glitter fid^ fo in i^re ©etoalt gebe, unb l^örte mit

nod) größerem ©taunen, baB biefer borfc^Iug, ber ?lnge=

fe^enfte fofle l^erbortreten. Sßner näherte fid^ il^m unb

l^örte nun ^ulgar fagen : e» mürbe bo§ meifefte bon il^ncn

fein, fid^ ber ©nabe ber ßaftilianer ju ergeben, bebor bereu

«träfe fic ereilte. S)a ba§ ganje 2anb bi» auf jenen

üeinen ©ebirg§ftrid^ bem ,Qönig f^erbinanb untermorfen fei,

:^ötten bie 5lufrü!^rer ni^t§ ju l^offen. 5ffieil ober ber

|)äuptling niditä bon bem 23orfrf)Iag miffen moHte, febte

i^m ^pulgar plö^Iid^ feinen ©olc^ auf bie 33ruft unb rief

i§m ju: „^ntmcber ergeben fi(^ jene ober '©u ftirbft!" i)a
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ber 9Jkure firf) üielmel^r nad) feinen (Sefä^rten umwonMc,

um fic l^erbei ju rufen unb oucf) biefe fd^on j^eranforncn,

bol^rte i^m ^ulgar feinen 5)oI(f) in bie 33ruft unb fd^leu=

berte jenen bie Seidie ju, inbem er ifinen jurief : „®a ^abt

\f}x \f)n\" @r felbft aber, jenen ba§ gesurfte ©ciiroert ent=

gegen^altenb , trat feinen Stüdfäug an. @§ toax no(^ fein

©lud, ba^ ein /paufe ©panier, bie ]\6) in ber 9iäl^e be»

fonben, il^m jum Seiftanb l^eranfamen. 9Jiit i^nen jog

er fid^ in ba§ ertüäl^nte ©emöuer prürf. 2)ie ifin ber=

folgenben 5!}iauren eilten bortl^in, fid^ feiner ju bemäd^tigen.

5)ie @efa^r für bie l^inter fdfitüadfien 9J?auern auf bie

35auer feinen äBiberftanb leiften fönnenben (S^riflen tt»ar

bie äußerfte. ^ulgar aber jeigte ba§ gemol^nte !alte S3Iut

unb bie unerfd§ütterIidE)e ^ül^nljeit, bie i^n auSjeid^ncte.

@r ermutigte bie (Seinen, orbnete öde» für bie gemeinfame

SSerteibigung unb trotte Reiter ber @efa§r. @r befeuerte

nid^t nur bie anberen, fonbern öerteibigte fie unb fid^, in=

bem er ©teine unb ©ebäl! gegen bie 5Ingreifer fd()Ieuberte,

unb Iiinberte fie fo, fic^ ber 2:()ür be» @ebäube§ ju nähern,

^n biefer Sage überraf(^te fie bie 9lact)t, meldie i^re le^te

merben ju foflen fd^ien; benn bie 3lngreifer brangen mit

l^euerbränben auf bie |)ütte ein, fud^ten bie 2:i^üren ein=

jurennen unb ba§ ©ebölf au«j bem 33oben ju reiben. 3^ur

ber-Umfidit unb Sapferfeit ^utgar§ rourbe e» öerbanft,

\ia^ er unb feine Segleiter nid^t in bie ^änh^ ber f^einbe

fielen. 5lber bei 2;age»anbrucf) befanben fid^ alle in einem

^uftanb ber @rfd)öbfung, bap e§ fd^ien, e§ fönne ba§

Seben atter nur nod^ nad^ 8tunben jäljlen. 5I6er ba§

©lüdf mar aud) bieSmal mit i^nen; einer öon ben S3e=

bröngten f)attc fid) im ©dfm^e ber ^(iä)t l^eimlid) entfernt,
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um f)i(fe äu fui^cn uub toac audö glücfUd^ bem ©rafen

jtcnbiÜQ begegnet. 3)ie[er orbnete fogteid^ an, ha^ l^unbert

Krieger '{iä) naä) ber glitte begeben jollten, mä^renb er

felbft mit ©onjolüo be (Sorboba ba'^in eilte, ben Sebrängten

beijufte^en. Wi, bie gü!^rer mie bie .Krieger, [türmten

tt)ic auf gtügeln bie beinahe unjugöngüc^e ©terra empor

unb langten bei 2:age§anbrud^ in 9J^onbujar an, um bie

©efö^rbeten ju retten. S)ie Ungläubigen, als fie bie |)er=

beieilcnben erblidften, ma(f)ten bie öu^erfte 5tn[trengung,

nod^ oor beren ^nfunft bie glitte in einen (Schutthaufen

p üermanbeln. S)oc^ öor ber unerfd^ütterlid^en Äü^n[)eit

^ulgarS jurüdfroeidienb, gaben fie 5ule|t i^ren 3Sorfa| auf.

9}on ^ier au§ feierten alle, auf fo munberbare SOöeife

errettet, nac^ ©ranaba jurücf. ^ad^bem ber @raf Don

2;enbiIIa. S3efe!§I§^aber ber 5l(^am6ra, mit feinen ^Begleitern

in bie alte 9^kurenburg äurürfgelangt mar, brüdfte er bem

^ulgar feine l^ol^e 5Iner!ennung ber 2)ienfte, melci^e er ber

.Qrone geteiftet, au§. 5Iber ^ulgar erflärte bemfelben, aUe

feine Sßorgönger Ratten ber ^rone oon ßaftilien gebient,

ol^nc einen Sol^n bafür ju erwarten unb ba§ fatl^olifd^e

.Qönig§paar l^abe i§n ]ä)on fo mit ^ulb überfcbüttet, ba^

er, felbft menn er feinen legten 33Iiit§tropfen für ba§felbe

berfpri|te, i§nen boc^ nie genug bafür banfen fönne.

5)er @raf ful^r fort, er folte i^m auf jeben gaU irgenb einen

SBunfc^ äu einer Ijulbbejeugung öußern, meldte oon ber

Königin bon (Saftilien ju erl^alten i^m angenel^m fein mürbe,

bann mürbe er ungefäumt i!^rer ^Jlajeftät 5ßortrag barüber

Italien, ^ulgar be^arrte lange bei feiner ÜÖeigerung, irgenb

etma§ anbere§ an5unel)men; enblid^, al§ ber ©raf in i^n

äU bringen fortfubr, fprac^ er: „Söol^Ian, fo bitte id^, ba^
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mir bie ^ÜfJü^Icn Don Stiemcen ücrlicl^en lücrben." S)er

©raf, pd)Iid& erftaunt, erroiberte: n)Q§ beim '^M'ifktt, bie

fern in Slfrifo gelegen feien, il^m für 3^u^en bringen

lönnten? |)ernan ^^erej entgegnete: er felbft roürbc fie

tt)o£|I nic^t me^r benü|en fönnen; ober jur 3^it feiner

^inber ober ^inbe§finber würbe bQ§ .Q'önigreid^ Spanien

feine Eroberungen fo roeit au§gebel)nt iiaben, bap feine

ßnfel firf)er ü^u^en öon jenen 5!JJü!^ten jiel^en mürben.

SBirflid) tt)urbc biefe§ Segel^ren öon bem ©rafen bem

.^önigSpnnre öorgetragen unb in einem noc^ ^eute öor=

l^anbeijen 5Iftenftüdf bom 9. 9Ipri( 1494 öerlie^ baafelbe

in l^ulböollen 5Iu§brüden bem ^ernon '^erej bei ^ulgor

'üa^i (5igentum§re(f)t über fämtlicde 5J?ü^Ien, meldie fid^ im

9tei(i)e unb in ber ©tobt öon Stemcen befönben unb in

3u!unft firf) befinben mürben; unb ^orl V. beftätigte

fpäter ber gomiüe 5ßulgar ben 33efi^ biefer afrifanifcf)en

9M^Ien für 't)tn ^aU, bß^ biefer Sanbftrid) unter feine

|)errfd)Qft !ommen mürbe (29. «September 1529). Seltfam

ift e§, bap fpäter nad) bem Sobe be§ ^ulgor beffen @o^n

unb 6rbe feiner ©üter unb Sitel mit 300 Kriegern ben

©rafen öon ^Hcoubete auf mefireren gelbjügen nad^ 5lfrita

begleitete, unb al§ Ie|terer bort SIemcen fic^ untermorfen

^atte, an benfelben ha^ ©efuit ftellte, er möge it)m, ber

früheren föniglidien 3^)09^ gcnmp, ha^ Eigentum über bie

bortigen 9J?ü!^len übergeben, '^a jeboii) ber @raf fid)

meigerte, bie» ißegel^ren gu erfüllen, nafim ber junge !^ulgar

felbft 33efi| öon bem i^m juftel^enben Eigentum unb lie^ fic^

baSfelbe bei feiner ^tüctMjr nad) Spanien in einem nod^ ^eutc

öorfianbenen ©otument feierlid^ beftätigen. 5luc^ ift nod^

lange 3eit, um bie Erinnerung an bie glorreichen 2;^ateu be»



-t- 279 -t-

^ernan ^perej aufre(i)t ju l^olten, in ©ranaba ein öffcnl»

lid^er gerid^tlid^er 5tufruf erfolgt, in wcld^cm baS 9led^t be§

ÖaufeS 5pulgar auf bie 93^ü^Ien üon 3:lemcen onerfonnt tt)irb.

^ie crjällte |)Qnblung be» |)ernnn 5]3erej ift benn bie

le^te be§feI6en, tüelc^e bon ben ®efd^i(|iöfd^reibern auf6e=

roai)xt mürbe. 2)a man n)ei^, baß er erft im 3a^re 1531

ftarb, lö^t fi(^ feine lange 2;!§attDfigfeit mo^I nur fo er»

flären, ba^ er infolge ber ungel^euren 5lnftrengungen feinet

frülieren 2eben§ Oon ^ranf[)eit befaüen tüorben ift, bie i§m

nic^t geftattete, ferner ^rieg§t§aten ju üollbringen. Sine

nnbere Erinnerung au» biefer fpäteren 3eit f)Qt er bagegen

^interlaffen , inbem er ju bem bei gelben aucb nod^ ben

9tuf be§ @ef(!^id)t§fd)rei6er» l^inju ^u fügen trad^tete. 3!)a

e§ nocf) einen anbern, biefelben 93ornomen fül^renben ^ul=

gar gibt, öon tt)eld)em mel^rere ©d^riften öor^anben finb, ift

öon einigen biefem bie 5lutorfd^aft aller unter bem ^^iamcn

erfd^ienenen 2!Ber!e jugefc^rieben morben ; inbeffen fd^eint e»

je^t unsireifeli^aft feft ju fte^^en, 'öa}^ ein „Seben be§ @ran=

capitün ©onjalbo be ßorboba" mirflid^ bon unferem fernen

^perej bei ^ulgar, bem de las hazaüas, öerfa^t ift. ^a&

3)atum be§ Sobe» be§ legieren ift burd^ eine ^nfd^rift be«

gloubigt, meldte fid^ in ber Kapelle ber ^ulgar§ in ber

t^at^ebrale öon@ranaba befinbet unb folgenberma^en lautet:

„^ier ift beftattet ber l^errlid^e 9iitter gernanbo bei

'^ulgor, ^err bon ©alar, meldjer biefe ^eilige ÄHrdie in

iöefi^ nal^m, al§ biefe Stabt nodi) ben 5JJauren geprte.

©eine ^Rajeftät befallt, il)m bie§ ^egröbni» ju geben,

gr ftarb ben 11. 5Inguft im :^a^re 1531."



6iu fort ükx mWit |oefte.

^^cnn bie llaülgrap^ic e^cmnlS' Bei beu 5lrabern,

(^^ ebenfo mie bei ben ^erfern unb 2;ürfen, ju ben

fcflönen fünften geprte unb i§re mit "iim äierlid^ften 5tra=

6e»!en gefi^mücften 5[Ranu)!ripte oft lüQ^te ^unfttoerfe rociren

unb be§^alb mit fefir ^o^^en greifen besaljlt mürben, Ijat

bei i^nen feit bcm 6nbe be§ öorigen 3a^v^unbert§ anä)

bie 33ud)bru(ferfunft (äingong gefunben, unb in flet§ rüaä)-

fenber 5!)?enge üerdielfältigen bie ^reffen, namentlich Don

.Qairo unb Seirut, bie SBerfe il^rer ^rofniften unb ^ic^ter.

©benfo begann man ju Sel^eran unb 3§pa^an, mie aud^

in Snbien, mo feit ber 9}?ongo(en^errfc^aft bie perfifd^e

©t)ra(|e fo öerbreitet ift, i^anbfd^riften in Ie|terer burd^

ben ®rurf ju berbielföltigen. 2)ie litl^ograp^icten unter

biefen 5tu§gaben laffen allerbing§ oft biel ju münfc^en

übrig unb finb bi»tt)ei(en faft unleferlid^; allein bie mit

3;t)pen gebrurften finb meiflenteil§ öortrefflid). So wirb

benn bie ©(^önfd^reibefunft, bie im Orient ja^nofc ^afli=

grapl^en befc^äftigte, oermutlic^ immer feltener jur 33eröiel=

föltigung (iterarifc^er 2öer!e bermenbet werben, unb ftc^
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nur noci^ für bie ^orrefponbens 6el}nuptcn, inbem bejonber»

berlicbte 5!Känner auf rofentüaffergetränltcn 33Iättern in

jicrlid) getounbcnen Settern i^ren ©d^önen öerfici^ern, bie

Soden i^re» |)ttupt^aQrea fd^Iängelten fid^ wie ber 33ud^=

[tabc S um i'^re ©tirne, il^re 9(ugen feien fo fd^roarj roie

bie Stinte, mit welcher ba§ 23iIIet bouj gefc^rieben werben.

§ür foId)e ©rotü, bie fid^ bei gebilbeten Jünglingen nod^

boju in ber gereimten ^rofa ber 5[Ra!amenform ergießt,

finb bie 3üge einer bon ben f)er5en»fd^Iägen be» 25erliebten

äitternben ^anb geeigneter, aU bie mit ^rucferfdimöräe

öerfel^enen Sippen, mit roeld^er auSerlefene groben foI(^er

(Stilifti! t)iet(ei(|t in fpäteren ßl^reftomotfiien porabiren

merben. 9?eben ber neu eingefül^rten ^rfinbung @uten=

berg§ blül^t bol^er bie ^aüigrapl^ie bei ben 5(rabern nod^

ebenfo mie öor einem Ja^rtoufenb, aU ^Ibburrl^aman III.

mit feiner gaöoritin 5{j=3a|ra in SiebeSforrefponbens ftanb.

200^1 nirgenbmo ift bie 2)ic^t!unft fo üerbreitet ge=

njefen, finb bie ^ic^ter fo überfd^menglid^ gefeiert roorben,

mie bei ben 5trabern, fd)on öor ben Sogen be§ J§(am,

no(| mel^r aber naä) bem 5luftreten 9}toI)ammeb». Se|terer

iüirfte ebenfo mie burd) bie göttlid^c Offenbarung, bie man

öon feinen Sippen ju üerne^men glaubte, burd) ba§ bid^=

terifd^e geuer, ha^ in feinen ©uren glühte. (Sine fd^öne

25id^tung flog balb, nad^bem fte am ^ofe eine» ^^^ürften

recitirt morben, mit bem 9?amen be» ©id^ter» öon Sagbab

ober 2)ama§fu» au§ burd^ iia^ unermepd^e Slalifenreid^

bi» an ba§ atlantifd^e 9Jteer unb ba§ d^inefifc^e |)immet§=

gebirge. Uml^erjiel^ettbe 9{^apfoben trugen fie in 'öin 3eltcn

ber fd^weifenben Sebuinen, auf ben dürften ber ©tobte,

hm bie l^eilige ^aaha in '^Mla umlagernben frommen
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unb in ben ^paläftcn ber ß^olifen unb ©ropcn öor. Sßenn

bie 2)id^ter, wofern fie ec^t waren, \\ä) burd^ ben ertoor»

benen Stul^m qI» genug belol^nt erod^teten, fo gleiten e§

bie 9{ei(i)en für ß^renfod^e, i()nen i^re |)od^Q(^tung be§

poetifd)en @eniu§ burd^ prad^töotte ©efd^enfe borjutl^un.

5)te ^rjö^Iungen öon il^rer greigebigfeit, tuie fie ein einjige^

S5er»poor mit Sanbgütern ober burd^ lebenslängliche (5in=

fünfte öon. gonjen ^jßrobinjen belohnten, grenjen an§

gobeltjafte.

^ie Serid^te, bie über ben glor ber arabifdfien ^oefic

in i^rer (Slanjperiobe öorl^anben finb, geben ju 33etrQd^=

tungen %nia% bie ni(i)t burc^Qu§ für er^ebenb gelten !önnen.

(Einmal, raie preför unb oergänglid^ ift in ben meiften

^QÜen toä) felbft ber pd^fte Dtu^m in ber ^id)t!unft, mk
begrengt ift meiftenS ba§ ©ebiet, über boS er fi^ au§be^nt

!

^ene in aüe fieben .<pimmel erhobenen ^affiben unb beren

ißerfoffer, raie ift felbft in il^rcr öeimat, roenn fie bort

auä) no(f) gelefen werben, i^re lebenbigc 2Bir!ung Don e]^e=

molS, al§ fie begeifternb unb gepügelt fid) oon ^erj ju

^erjen, oon 9)iunb ju 2Runbe fdiwongen, ermattet, wie

fetir ift auc^ ba» 2errain, auf bem fie i^re 2öir!ung

übten, 3ufQmmengefrf)rumt)ft ! Unb welcf)er nieberfc^tagenbe

©ebonfc ift e§, ha^ ebenfo wie bie gefeiertften @eifte5=

werte be§ 'iDZorgenlanbea im Occibent pd^ften§ einigen

©ele^rten betannt finb, aucE) bie t)öd)ften ©cf)öpfungen

ber europaifdöen Literatur ben Crientalen ööKig unbefannt

finb unb oermutlicf) für immer unbefannt bleiben werben!

SQöie mup felbft benjenigen unferer ^oeten, weld^e im

Stolj auf i^re tiunbert Sluflagen einen 2BeItru!§m ju

befi|en glauben, biefe§ öodEigefü^I fd)Winben, wenn fie
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bebenfen, bo^ Don ben 9)?inionen, welche bic arabijd^e ©prnd^e

reben unb lefen, oiic^ nid^t einer @oet^e§ unb ©d^iflerS

^iomen gehört l^at, unb boB bie ©ebilbeten Don i^nen

fidierlid^ !^öd^[t entrüftet fein mürben, menn tt)ir i^nen

gegenüber bel^aupten roollten, i^re SJlotenebbi unb ^bn

t^^nribl^ feien nicf)t bie größten ^id^ter, weld^e bie 2öelt l^er=

üorgebro(|t! diejenigen unferer 2)id)ter, melcfie meinen,

burdf) i^ren ©rfolg bei ber 5!Jtitn)eIt fei i^nen aud^ bcr

9?adf)rul^m gefid)ert, fönnen fict) oucE) an» ben Seiegen,

toelite bie ©efd^id^te ber arabifd)en Literatur ioie biejenige

aller Sänber bofür liefert, überzeugen, wie raenig ber 2age§=

ru|m irgenbwie eine ©arnntie für feine 35ouer bietet. 2Benn

fie jum 53eifpiel in ber 5lnt§Dlogie 2:fQaIebi§, meldte bic

„(Sbelperle" l^ei^t, lofcn unb fa^en, mie biefer qu§ ju feiner

3cit ^0(f)berü^mten ^oetaftern ©teilen öott argen @alli=

mat^ia§ citirt, bie nun für ade Reiten am Iiteraturgefd^id^t=

liclien ^^ranger fielen, fo würben fie fidler eS oorjiel^en,

ha^ fie nie berühmt gemefen mären unb i^re ©dt)riften nie

f)unbert 5tuflagen erlebt ptten. Uebrigen» braud^en bie

heutigen ^i(^ter be» 51benblanbe§ bie ber 5lraber wegen

ber @Iüc!»güter unb @§ren, bie i^nen ju teil würben, im

(Ä)runbe nic^t ju beneiben, benn bei i^nen war mit bem

Sorbeer aud^ bie Sorncnlrone in einem Tla^^ öerbunben,

wie bie§ bei un§ nid)t Ieicl)t ber ^all gewefen ift. 3iner=

bing§ ^abtn aud) bei un§ im 5publifum t^öric^te ©ireitig=

feiten ftattgefunben, ob ©oet^e ober ©c|)iller, Urlaub ober

Ütücfert ber größere Siebter gewefen fei, aber ha^ ber eine

ber le^teren bem anbern nad^ bem 2ibm getradlitet, ^at

man bod() ni6)i gebort, nur in ber italienifdien ^unft»

gefc^idf)te fommen 53eifpiele Dor, ha\i ein .^ünftler ben anbern
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au§ DIeib buvd) Sanbiten umbringen ließ. 2)Qgcgen 6e=

richten bie 5lrober, bap nic^t ollein unter ben ©olboten

eine§ Kalifen l^eftige @treitig!eiten barüber nu§gcbrod^cn

feien, ob ber ober ber Dirfiter ber größere )ei, nein, [ie

erjä^Ien anä), tia)^ einzelne ^oeten, oon benen jeber un=

bebingt ber größte feinea ^sa!^r^unbert§ fein tt)oöte, ber=

fu(i)ten, i^re ^Rebenbul^Ier au§ bem 2Bege ju fdiaffen.

(ä§ i[t üuperft f(i)tt)ierig, ja faft unmöglich, bop ein

5ßoIf über bie ^icf)ter eine§ anbern ein böHig gerechtes

Urteil fallt. @in iebe§ liebt bor aüem biejenigen, bie e^

bon Sugenb auf fennt. 2Benn ein ®eutf(^er fagen fotlte,

er liebe ^ante me^r ali ©exilier unb ©oetfje, fo würbe

ic^ bie§ für SlffeÜation galten, ebenfo wenn umgefe'^rt ein

Italiener mir fagte, er sie^e unfere ^id^ter benjenigen feine»

Sanbe§ bor. |)ö(^ftenö toenn ein 5)eutf(i)er ©^afefpearc

über alles priefe, mürbe id) glauben fönnen, ha}i 'ü)m ha^

bon |)erjen fomme, benn ber iörite ift ein germanifcJ^er

unb ftammbermanbter 3)ic{)ter, fagte aber ein ©panier ba§=

felbe, fo mürbe \ä) feiner ?lu§fage mißtrauen. 3'mmer^in

maltet in allen Siebtem 6uropa§, feien fte nun romanifdbß

ober germanifd^e, ein @eift, ber fte einanber na§e bringt

unb es i^nen möglidb macbt, gegenfeitige f)erborbringungen

nicbt nur mit bem SSerftanbe ju erfaffen, fonbern audE) in

i^r |)er5 aufzunehmen. 3iud^ mit girbufi unb ben ^nbern

fönnen mir nod^ f^mpatl^ifiren , ebenfo mit ben |)ebrQern.

35ocb in ben ®id^tungen ber ^Traber mel^t ein un§ fo ööüig

frember @eift, baß er eine ©c^ranfe jmifc^en un§ unb i^nen

aufrichtet. Söir bemunbern molyi @dbönf)eiten be§ 5tu§=

brudf§, glänjcnbe Silber an i^nen, aber nid^t leidet mad^en

fie unfer ^crj pl^er fc^Iagen ober (odfen S^rünen in unfere
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klugen. 3id) 6in tüeit entfernt, bie 2\)x\t nur auf tzn

?lu§brudE be§ ©efü^IS befd^rönfcn ju tüotten, bie§ !önnte

pd^ften§ für bie unterfte klaffe, bn§ fangborc Sieb gelten,

bie Dbe, bie |)Qmne, bie (SIegie fönnen nid^t o^ne @e=

bonfen unb ^p^antofie befielen. 5lber arobifcfie ©ebid^te

geben ineiften§ fe^r njenig ju benfen ober ju füllen, fic

bieten anä) feine 33ilber öon beftimmten Umriffen, fonbcrn

blenben burcb einen jd^itternben ^^^arbengtanj unb berQufd)en

ta^ 0!^r mit einer 3Irt ^anitfd^Qrenmufif. 2)ie§ ober ift

gerabe boS, tt)a§ bie SIraber allein fc^ön finben. 5)ie

fd^önften (Sebid^te ber (Suro^Jäer erfc^einen il^nen fnbe. @in

türfifcber Offizier au§ 5lIeppo, ber jal^relang auf ^rieg5=

fct)ulen in ^ari^ unb Berlin gemefen mar unb öolüommen

beutfcE) unb franjöftidb fprad^, fagte mir, ba^ er hzn @e»

bidE)ten Don ©dritter unb 5ßictor ^ugo burc^auS feinen

@efd)madE abgeminnen fönne unb tta^ biejenigen ber ara=

bifd)en, \a ber türfifd^en 2)ic£)ter nac^ feiner 5)?einung

l^immel^od^ über benfelben ftönben. S)er größte Uebelftanb,

ber firf) pufig in ben arabifd)en ©ebid^ten, namentlich ben

größeren, bemerftic^ mac^t, ift ber, ba^ e§ i^nen an einem

ftrengen 3ufoi^inißn^^"9 ^^^ ^^^^^ f^^^^- ^i^§ ^1"^ bieüeid^t

nid)t in bemfelben DJioße ber goK, wie in ben ^affiben

unb ©^afelen ber ^erfer, bereu 5ieftbetifer fogar Iel)rten,

e§ fei eine ©d)önt)eit bes @ebicbte§, menn jebe» Sßerspaor

einen Don bem bort)ergef)enben unabl^ängigen ©inn l^abe,

allein ba§ äfebrec^en madt)t fid^ bod& redit fül^Ibar.

S)aß nun biefc allgemeinen 5(u§ftellungen nidl)t burcl)=

gel^enbS auf alle arabifdfien ©ebid^te paffen, bafj fid) unter

i^rer unermeßlichen DJtenge einjelne finben, bie nid)t nur

in bunten färben fdiillern, fonbern wirflid^ (Smpfinbung
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atmen unb @eban!enin!^ttlt l^aben, Braud^t ni(|t er[t gefogt

ju toerben. Sefonber» seidenen fic^ l^ieburd^ meinc§ 53c=

bün!en§ biejcnigen ber onbolufifc^en Strober qu§. 3tud^

öerftel^t ficf), baß bic öor|erge:^enben ^emer!ungen nid^t

ouf bie 9Jiär(i)en ber „Staufenb unb eine Ü^ac^t" unb ben

„^ntar", fotüie bie anberen üfitterromane ber Araber Sejug

l^aben, in benen [ie roirflidie (5nH)finbung jeigen unb eine

teid^e ©Qlerie tion ©eftalten borfü^ren, meiere oft unferc

lebfiofte 2;eilnaf)me erregen.

S)ie bei bem SBettftrcit ber S)i(f)ter auf ber jä^rtid)en

DJieffe ju Ofaj Dorgetragenen @ebi(f)te, fomie bie SieDer ber

^amafa^ loerben gett)ö!^nlidb al§ 3SoI!§Iiebcr bejeid^net; fie

lönnen jeboc^ nur in fel^r eingef(|rän!tem ©inne fo genannt

toerben. ®ie ©orgfalt, mclctje biefc uml^erfd^toeifcnben

^ic^ter ber ^ebuinen auf bie ^^eile il^rer i^erfe öerwanbten,

^iü^i gro^e ©eroic^t, ha^ fie auf 53ermeibung falfc^er 9teime

legten, miberfpric^t unferen ^been bon SSoIf^poefie. ^ann

man fic^ beuten, bie 33erfaffer ber Sieber au§ bc§ Knaben

2ßunber!^orn (infotteit fie nid^t fpätereS gabrüat finb) ober

foldier 53oI!§tt)eifen , mie fie in ja^Ireidben ©ammlungen

borliegen
,
ptten , föenn fie bie (Srgüffe i^rer @eele au§=

ftrömten, ängfttid^ metrifdic 9ti(^tig!eit erftrebt, auf bölligen

^Ieict)!Iang ber 9teime in ^onfonanten unb 23o!aIen, auf

35ermeibung be§ |)iatu§ unb fo meiter gead^tet? 9?ein!

S)ie größte ©orglofigfeit finbet fic^ in biefer |)infi(^t bei

i^nen, unb mx muffen i^nen gegenüber hcn 5lraber ©d^an=

fara beftaunen, ber auf feinen SBüftenjügen , bebrol^t bon

ben S'^f)mn ber grimmen |)l5änen unb beim (Bereut ber

©dfioMe bie Sangen unb ^^ürjen feiner bacd^ifd^en unb

mnt)!^ibradt)if(i)en 3Ser§fü^e genau abmaB, unb, menn er
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^\ä) auf einem faljc^en 9leim ertappte, me^r baöor er=

)ä)xat, aU üor ben 30^"^" ber Untiere.

9Jleine§ S3ebünfen§ ift bo^er ber 2:eil ber arobifd^en

^oefie, njeld^en un[ere Orientaliften am meiften bearbeitet

unb bem Slbenblanbe boräug§h)ei[e befannt gemacht l^aben,

berjenige, tüeld^er am menigften Snterefje bietet. Seben=

fall» finb bie 5Dtuattafat unb §amafa!§, nad^bem fie 9tei§!c

unb <S(3^uIten§ ^uerft in§ Sateinifc^e überfe|ten, genugfam

übertragen morben, fo baß man fie je^t rul^en laffen fönnte.

SDie Semunbcrung für biefe alte SBüftenpoefie ift freilid^

bei ben 5lrabern noc^ allgemein, ebenfo mie fel^r bicie

granäofen no(^ l^eute ßorneille unb manche ^eutfd^c ^lop^

ftodf für unerreichbar Italien, attein bie§ f^'dlt m\6) nid^t ab,

in jenen altarabifd^en 2)id^tungen eine arge unb ermübenbe

SDionotonie ju finben, bie nur l^ie unb ba burd^ eine gata

^orgono l^übfc^er ©teflen unterbrod^en mirb. 21. 2Ö.

ö. ©c^Iegel fd^eint mir ganj red^t ju l^aben, wenn er bie

^^oefie ber 9)luallafat mit einem ^amel t)erglei(^t, ba§, an

einen ^fa^I feftgebunben, beftönbig im Greife um benfelben

trabt. S)ie fpäteren 2)idt)ter unter bem Kalifat unb ben

näc^ften med^felnben 2)t)naftien l^atten fct)on einen weiteren

^orijont unb be^anbelten Derfd^icbenartige ©toffc. ©an^

fiat fid) freilid^ feiner üon i^nen ab!§alten laffen, in ben

©puren be§ 5ImruI ^ai§ unb ©d&anfara fort äu föanbeln,

unb, menn er auc^ in ber |)auptftabt be§ 9teic^e§ lebte,

oon 3ügen burc^ bie 2Büfte unb ber Siebe gu einer fd^önen

^amell^irtin ju fingen, ^nbeffen befd^rönfte fid^ bod^ nid^t

leidet einer l^ierauf. i^aft alle feierten ben ^rü^Iing, ben

Siebreij ber SSemol^nerinnen ber |)areme, beren 9lntli^ hinter

i^rcn minbgelüfteten ©d^Ieiern ju gewahren il^nen bismeilen
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gclingt. 2Bie bie ©lorifijirung be§ ^difcnreidieS tönt oud>

bie ^logc über bie SSergänglid^feit aller irbifd^cn ©rößc,

tt)tc bie 5tufforberung.5um ^ompf unb bie fj^eier errungener

©iege Don i^rer Seier. 5)aa SSergnügen ber Sögi» loiiyen

fie ni(f)t minber lebhaft gu fc^ilbern al§ ba§ ber 2ÖQJ|er=

fahrten auf bem Sigrid, menn eine frö^Iid^e ©efenjd^aft

]iä) im 9io(f)en bei bem ^(ong öon glöte unb ^i^^^^ f»"f

ben SSeüen be§ ©trome§ toiegt. 5Iud) bie 33el^QnbIung

religiöfer ©toffe, bie geier ?1(Iq^§ unb jeine§ ^ropl^etcn

liegt il^nen nid)t fern, ßnblici) ift bie ©otire öielfod^ öon

i^nen fultioirt morben.

!Ri(f)t bie großen ^offiben, fonbern bie fleinen, einfüd^eren

®ebicE)te ber 5lrober finb biejenigen, meiere ben Europäern

am nieiften äufagen. 3n ben i?affiben, ben jur 93er^err=

lid^ung ber ®ro$en, jur 3^eier bon Segebenl^eiten unb fo

meiter öerfa^ten ©ebid^ten laffen fid^ bie Orientalen fa[t

immer ju ©dimulft unb S3omba[t fortreiten, ©erabe bie»

aber ift e§, maS hm 5lrabern gefäüt; ein einfacherer @til

erfdieint i^nen a(§ nücEitern unb profaifd^, bal^er finb i^re

berüfimteften aflbemunberten Sid^ter audf) gerabe fold^e,

meldie biefem §ange frötinen. (Sin geuermer! glänjenber

93ilber, ba§ mit blenbenber garbenprad)t unb meit^in auf»

fcfeie^enben 9ta!eten emporfleigt, erfd^eint i-^nen al§ ba§

§öd)fte in ber ^poefie. 3n biefem ©inne mar ber „5lboni§

oon 5[|larino", ber im fiebenje^nten Sal^r^unbert ni(^t nur

Stauen, fonbern ^alb ©uropa entjürfte, ein orientalifd^e^

@ebi(i)t. 5tber t)ier ift biefer ©efc^madf balb borüber=

gegangen, bort t)at er nun feit mel^r al§ einem ^al^rtaufenb

gel^errfc^t, imb e» ift bie §rage, ob er fid^ je änbern merbe.



pie lletfe m^ im ^axmi

#§ gibt tt)o§I faum einen au§geäeic§neten ©c^rift»

ftefler, beffen 2Ber!e Don fo erftaunlicf) ungleichem

2öerte raären, mie bie be§ (5eröQnte§. ©ein 9tul^m nl§

^profotfl berul^t nur auf bem „2)on Cuiiote", ben 9loöetIen

unb einigen ber 3^ift3&enfpiele , bie föftlic^ finb; bic

„©olat^ea" unb ber „^er[ile§" fallen bagegen erftaunlid) ab,

'>Roö) tiefer [te{)t na^ bem ^errfd^enben, unb mie mir fii^cint

gered)ten Urteil faft atte», n)a§ er in SSerfen gefd^rieben l^at.

51I§ ©diaufpielbid^ter ftel^t er, menigften^ in ben ad)t ^omö«

bien, bie er gegen ßnbe feines 2eben§ herausgegeben, unb

in bem „5ßerfe^r bön 5llgier" nid^t nur unter ben großen

fpanifrfien 5)ramati!ern, fonbern er mirb felbft bon 2lutoren

äweiten SfangeS in bie britte klaffe l^erabgebrüdEt. 5(uf

tttoa^ p^erer ©tufe fte^t bie „9tumancia". Seboc^ fd^eint

mir ber 5lu§fpruc^ ©d^IegelS, fie fei ein unöergleid^Iid^eS

unb in feiner 5Irt einzige» SBerf unb bemeife, bo^ ber

SSerfaffer unter begünftigenben Umftönben ber 5lefd)t)Iu§

feiner 9lation l^ötte merben fönnen, über bo» ^kl l^inauS

ju fd^ie^en. @» ift ein S)rama üon ber Gattung mie bie

gdjacf, „^erjvcftitien". I. 19



^S- 290 -^-

©tüdfe, bic bor bem ^luftveten be» Sojse be 23ega bie

fponifc^e 33ü^ne 6e!^err[(^ten, unb nur beöor bic 2ßerfe be§

Suan be la (Jueöa, be§ ^Q|)itQn 33irue§ in S)eutfd^Ianb

bc!annt geiDorben, fonnte e» für be[onber» originell gelten;

übrigens mag zugegeben merben, baß e§ etmaS l^öl^cr fte^t

oI§ bie ^robufte ber (genannten.

^fleben ber „Ü^umancia" ift tuot)! be» 6'eroante§ in

Kapitel geteilte» Sud) „2)ie Steife nad) bem ^arna^" ba§

befte feiner in 35erfen abgefaßten ^robutte. ^n 33outer=

tnef, beffen Urteile immer noc^ Sead^tung berbienen, l^at

€» einen begeifterten Sobrebner gefunben. (Sr nennt „^ie

Steife naä) bem ^parnaß" ba» feinfte unter aUem, tt3a§ naä)

bem „S)on Quijote" je au» ber ^^eber be» 6eröante§, biefe»

oußerorbentlidien 9Jianne§, f(oß: „®ie ^errfd^enbe ^bee ift

©atire auf bie unediten ^rötenbenten am fpanifd^en 5]ßarnaffc

gur 'S^'ii be» 6er0ante§. ?lber biefe ©atire ift etnjig in

i^rer 5lrt; benn fte ift ein fo genialer 6rgu$ be§ WluU

toiIIen§, "üa^ man bi§ ju biefem Sage ftreitet, ob ßerbante»

einen Seil ber ©efeflfd^aft , bie er ber befonberen Db!^ut

^poHo» raürbigt, mirflid^ loben ober jum beften l^abcn

tt)onte. @r felbft fagt: ,2Benn, freunblid^er Sefer, bu

bid) in ber ©c^rift unb unter ben guten ^oeten angeführt

finben foHteft, fo banfe bem SlpoIIo für bie bir erroiefene

@unft; menn bu bid^ aber nic^t barunter finbeft, fo lannft

bu il^m ouc^ banfen!' — Sßerftedter ©pott, offener ©c^erj

unb ffammenber @nt^ufia§mu§ für t)a^ ©d^öne finb bie

!ü^n öerfd)moIäenen ©(erneute biefe§ l^errlii^en 2Ber!e§."

S)a ba§ ®ebid)t fe^r wenig befannt ift, roiH id) l^ier

ettt)a§ eingel^enber babon fpre(|en. S)ie 3bee jur „üteife

nad^ bem ^parnoß" ift 6erbante§, roie er felbft fogt, burd^
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i)0§ Qk\ä)z, je^t gan5 öerfd^oßenc ©ebic^t einc§ getoiffen

(Sefare ©oporali (1531 bi§ 1601) au§ Perugia geliefert

toorben. 3n einer Einleitung fagt er: Einen getoijfen

Italiener Eapordi qu§ 5ßerugia ^abe bie Soune ongetöonbelt,

auf ben ^ornaß ^u reifen, um bem Sann ber ©tabt ^u

entfliel^en. 2)ie§ ^abe i!§m felbft ben ©ebanfen gegeben,

eine foI(^e 9ieife ju unternehmen. ©erbanteS fd^ilbert nun

im erften ^opitet feine ?tbreife folgenbermopen : *)

1.

23eim ^ufbruc^ benn na^m i^ ein ttieißeS SSrot

Unb »renig ßäfe — leidet toav ba§ ju trogen —
5)ünxit ic^ auf ber fj'a^rt nid^t litte ^Wot.

5lbjd§ieb bon meiner ftcinen glitte na!^nt iä)

;

S?om 5prabo unb 2J?obrib unb leinen CueKen

SSoö 9te!tor unb ^InibvofioS, fc^ieb mit ©rnni id^.

2ef)tt)ot)t jagt' id^ ben 93ü|ncn, bie bei allen

2)ummbeiten, bie man abenbS feil bort beut,

5ßom SBeifaÖsjiurm be§ ^öbel§ it)ibcrl)aüen.

@o benn gelangt' ic^ an ben §afenort,

S)er Sart^agena l^eißt unb bor ben Söinben

©d^utj beut, bem Oft lote Söeft, bem ©üb h)ie 9brb.

S3or mir baf)in fid^ brettenb rief mir bann

S)ie ioeite SJieereSflut bie ©d^lad^t ber ©d^ladf)ten

Surüdf, bie bort erftritten 2)on 3ol)ann.

inmitten oH ber rul)mgelröntcn Ülrieger

^Ralim xä) auä), beffen rü^^men barf id^ mid^,

Anteil an jener lie'^ren ©c^Iad^t oI§ ©ieger.

*) Sd) :^obe in ber Ueberfe^ung ftatt ber regelmöBigen Xerjine

bicjenige iJorm berfelben angetuenbet, bie 51. 2Ö. ö. ©c^legel in ber

Hebertragung eine§ beträd)tlid^en S:eil§ ber Diviua commedia meine§

S9ebünfen§ mit großem ©Ilidf gebraud^t :^at.
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S)Drt fa^ii Doli 5IBut bie ired^eu Dttomancrt,

2lMe i^re 5!)iad)t, auf bic fic ftols gc^od)t,

3u ©(Rauben warb bor unicrn I)e^ren ^f^nen.

(5erDante§ erjäfilt nun, toie er bort in 'iim ®ett>ä[fern

be§ C[ten§ eine gregotte gefuci)! Ijobe, bie i§n nad^ bcm

^orna^ trüge, iinb roie er alöbolb aui} ein ftattlid^el ©(^^iff

erblirft, bog ficf) ßartfiagena genähert. (S» fei boS l^err=

lid^fte, prnd)tbon[te ber ga^rjeuge getoefen. 5)aä (Si^iff ber

5ltgonQuten, bQ§ jur (groberung be§ golbenen 33Iieie§ au§=

gebogen, fiabe biefcm an ^rad}t nadigeftoiiben.

93W auScjcipannten ©ecjcin an ben 53kftcrt

®litt'§ in ben ^afen, wä^rcnb öor bem ^rü^^glanj

3)e§ SagS bie nmd^t'gen ©traljkn aß erblaßten.

35on jeinem 93orb ertönten S)onnerf(änge,

llnb an ben Ufern würbe öon bem ^^on

?(u§ if)rem ©d)Iaf erreecft bie träge 93?enge.

"iim i5tranbe fc^oH ba§ ©d^mettern ber Srommeten,

5Ea§, mit ber Sct)iffcr froI)em 9luf bermengt,

?luf 3U be§ .^tinmclS ^aä) bic 2üfte ire^ten.

S}cr .^orijont war tjeller nun geworben

Unb man erfaunte bcutlid^, wie ba§ ©(i)iff

5lm ^icl, am ®ecf gebaut unb on ben Sorben.

Sic hinter wirft c§ on ben ^ofenftufcn,

llnb bie gcbrängte 5)lenge Ijcißt am Cuai

aSiUtommen e§ mit lauten ^ubelrufen.

3)e§ Sc^iff§ SJtatrofcn, wie e§ 3?rauc^ ift, breiten

ßoftbare Zippiiijt auf ba§ SScrbed,

60 bafe fic niebcr(;ängen an ben ©eiten.

Im ©tranbe lanben fie nnb of;ne weiter

3u jögern, fteigt ein fc^öner ßaöalier

^tm Ufer au§; um i^n finb üier 58egleiter.
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^n ber Sigur roic an ber 5trad^t crfannte

iSogleid^ td^, toer e§ tüor — ber ®ott Mcriur

aSar c§, bcn Jupiter jur 6rbe jonbte.

(Seröante» ttJtrft fic^ ju ben ^^üBen be^ ©ötterboten

jiicber unb biefer fpricfit l^uIbdoH:

„C ^Ibam ber ^^octen, o ßevbonteä,

3.Ba§ jolf bctn 6ci^nni)}3Jac!, mo§ foU beiii iJoftüm?"

(9li(|t iruBt' er, irciS id) moKte, id^ evfnnnf c§.)

„D ©Ott," gab tc^ jur ?[nttt)ort, „^utn ^arnaj;

9ieii' id^ unb wegen meiner ?lrmut ift c§,

3)a6 td^ ]o au§ftafftrt bin, tüilfe t)ü§."

Unb er 1>rad^ brouf: „C 5Rann öon I)o^cm Seifte,

2ien fetner mit ©ilen bergleidjen foü,

5ftimm ^in bic §ulbigung, bic xd) bir leiftc.

„Senn ta% bu iDorft ein topferer ©olbot,

(»rfcnnt man an bem ?lrme, ber bic Sinfc

3um JRufjm ber redeten §anb öerloren l^at.

„3d) lüciB aud^, biefen Strang, ber Iieißen Streben»

3o i)üä) bte 8ruft bir jc^Iagen lößt, ?lpoE

§at i^n in§ §er3 geflößt bir nid^t bergeben§.

„Sie Sßcrfe, iT)eIdC;e bu DerfaBt, Serüante»,

3n fei-'iic Grbentüinfel rourben fie

©ctragen auf bem Dtüdfen 9ioftnante§.

„SScrfoIge beincn ^JJfab, @rfinbung§reid^er,

llnb Ieil)e betnen ^öeiftonb bem ^IpoU

(Si) biefer ©d^twarm anlongt, »ic faum ein gleicher

„^luf ©rben nod^ gefe^n marb; bie§ (Selid[)ter

Ser me^r al§ jiuanäigtaufenb, bie fid^ felbft

SBi§ I)eut nod^ probfematifc^ finb al§ Sid)ter.

„©iel^, njtc Uon Sintern ringS auf allen 2Begen

(?§ hjimmelt, bie nidjt würbig finb, im Sdiatten

ScS fieil'gen 58erg§ ^ur 9litt)e fid^ ju legen.
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„^u, rüftc bid^, ermanne beine Seele,

Jfuf ha% 3ur großen %a^xt mit mir fie fid^

^n beiner SJerjc e!^"rncr OJüftung flä'^Ie!"

9fun beftetgt (ScrlionteS an ber @eite feine§ gül^rerö

bie ©Qleere, bie öom ^iel bi§ 511 ben 93k[ten[pi|en empor

gonj Qu§ 3?erien erbaut ift. ^ie» töirb in einer 2öei[c

ouSgefü^rt, tt)eld)e im S)eutf(^en faum bcrftönblic^ ift, in=

bem bie öerf($iebenen fpnnifc^en ©tropl^enbilbungen unb

93cr§gattungen genannt merben, au§ melcEien bie Sleile be&

Sdlip gebilbct finb. hierauf nimmt 93?erfur bon neuem

bay 2öort unb jagt ^u bem -}{ei]enben: S)iefey ©diiff fei

öon bem at(mä(f)tigen 5lpoflo !on[truirt morben, baj^ barin

olle ^oeten Dom 5|3aftoIUö bi§ jum Sajo pa| flnben, @r

^obe befd^foffen, ba^ bie berühmten 2)i(i)ter jum ^^arna^

aufbrechen foHten, ber fic^ in einer [e^r bebrängten Sage

befinbe. Hub er, ber beftimmt fei, ba§ ©cE)iff ju füfjren,

beeile fid^, ben 51uftrag ju DDH^iel^en.

„^u," fpric^t er ju 6eröante§, „nimm biefen Sattel, auf

meirfiem bie 9?amen einer Unja^I öon 2)ic£)tern uerjeirfinet finb
!

"

(*eroante§ ermibert: „3SoI}l, id) miü S)ir bie 9iamen

berer nennen, bie am meiften 3^erbienft t)aben."

•DIerfur f^aut(ieröante§ fragenbenSÖIicf» an, ermartung§=

öoU, ma§ er fagen merbe.
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2öie er mic^ aniai), mei'en mußt' ic^ plö^lic^;

2?DrforgUd^ iä)Iug td) mit ber §onb ein ßreuj,

S)cnn bici'c 3?or6ebeutung jdEiien entie^Iic^.

Xct erfte, melcfier auf ber 2tfte ftanb, mar

Xer Sicenttat Cct)oa, ber mein ^reunb

Unb qI§ ein frommer, hincfrer ^onn bcfannt mar.

^iun folgt eine lange Sifte öon 5]3oeten, beren ^fJornen

öeute mit 3tu§nQl^me üon [e^r wenigen gönslid) öerfd^ollen

finb, bie aber (Serüante» mit ben pd^ften SobeSerl^ebungen

überfd^üttet. 2)a^ bie[e jum 2:eil ironifc^ gemeint finb,

unterliegt feinem ^tüßifel, ober e§ ifl ein großer ^öiangel,

bap ha^ nid)t !Iar l^eröortritt, unb bafj anbere bebeutenbe

S)ic^ter, ioie Sope be 23ega unb (Songora, bie ßerbante^

o^ne 3tt>eifel mirfliif) ^Dreifen mollte, mit benfelben mo|Io»

üerfctimenbeten @n!omien, bie man für Spott l^alten fönnte,

bebad^t merben mie jene. 6erdonte§ l)üt ^ier benfelben

^e^ex begangen mie in feinen aö)i ^omöbien, bei benen

ni(|t nur ber alte beS^alb öon «Sd^legel oerfpottete 33Ia§

^lajarre öermutete, fie feien ©atiren auf bie bamal§ be=

liebte ©attung öon Sd^aufpielen , fonbern in 53ejug auf

meldte aud) neuerbing» mieber eine ä^nlic^e 2)?einung laut

geworben ift. Sföenn etma» gelobt ober oerfpottet merben

foK, fo mu^ e§ bodt) üor allen fingen unjmeifeltiaft fein,

ob 'Oü^ eine ober ba§ anbere beabfidt)tigt löirb.

©» brid)t ein Sturm ou§, ba§ Sd^iff, auf bem ber

^idflter iiö) mit feinem gül^rer befinbet, mirb bon ben

tobenben 2ÖeIIen !^in unb !^er gcfd)Ieubert. 5hi§ ben ^BoHcn,
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bie jd^roer öom |)imme{ l^ernieberl^Qngcn, regnet ea ©ici^ter

ouf ha§> Sßerbecf f)zxab. ©d^on [inb bic 9tei[enben in

(SJefal^r, aber ©Irenen beru'^igcn bie ^ylut. ®ie |)immels'=

tt)oI!en erjc^Iie^en fiel r\o6) einmal unb bie in ber Sifte

be§ 5Rerfur aufgeführten ^oeten ftürjen ou§ i^nen !§erab,

fo ba^ ba§ ganje ©cbiff ntit i!^nen angefüllt tüirb. 5tu§

einer befonberen Söolfe fommt ber „gro^e Sope be SSega".

@§ mar ein tüunberfamel ©d^aufpiel, alle biefe S)i(|ter

ju feigen, bie fämtlict) bereit waren, i^re 93erfe ju recitiren.

5!)ler!ur fie^t ein, ba^ e§ nötig fei, bie guten bon ben

fd^Icd^ten SSerfemac^ern ^u fc^eiben unb ergreift be»^alb

ein ©ieb unb toirft taufenb ®i(|ter l^inein. ©ann no(|=

moI§ ebenfobiel. 16er bie ^a^ berer, tüeldde bie Prüfung

beftel^en, ift gering; bie durchgefallenen werben in§ Tlen

geworfen. Unter i^nen befanb fic^ ein ^ölinber, ber, mit

ben gluten ringenb, 5IpoIIo öermalebeite
, fobann ein

©cfineiber, ber auf ben ©ott fdjimpfte unb fo weiter.

5!Jiitten im 5Jieer wenbet fid) ber ©c^warm ber ©ct)Wimmen=

ben na6) bem ©c^iff jurücf unb einer al§ i^r ©pred^er

!tagt 5IpoIIo unb feinen üßoten ber ^arteili(i)!eit gegen fte

on. 5Rerfur aber, o^ne ficf) um fie ju fümmern, weift

ben au§gejeicE)netften unter ben SDid^tern fec^a .Qabinen in

bem ©c^iffe an unb fe|t feine 9leife fort.
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III.

Tes ©d^iffcS 9Juber tüorcn au§ ^Daft^Icn

©ebilbet, unb bei i'^rent ©c^Iage jc^tüebt' e§

§in auf ben äöeüen, bie e§ letci^t umfpieten.

?[u§ lieblichen (Sebanfen ttiar i)oä) oben

(Gefügt tiCi^ ©egel, bas am fyocfmaft l^ing;

(5§ i(f)ien wie iion ber Siebe §anb gewoben.

©onit f)aud)ten um bc§ @(f)iffe§ SBovb 3cpf)Qvc

Unb tt)rer jebcr jd^ien beboc^t, bofe ev

?ln§ 3iel ^^^ Sieife bie ©aleere füi^re.

9iing§ um ba§ ©cfjiff l)ix an be§ ^icle§ 8citen

Sd^Iingt ber ©irenen fvof)er Steigen fti^,

2)aB fte bie 9leijenbcn 3um §afcn leiten.

£ier eine biefer fingt, inbe§ ber rafd^c

Siel auf ber f?hit I)tntiiegt, ber anbere

9Jtü()t fidt), baß einen fd)n)ercn 9teim er fjojrfje.

1)iejen'gen, bie fic^ auf bie neufte 9)iobc

-^^•»rftonben, fangen in ©onettenform,

3um Sobc.

1)iejen'gen, bie fic^ auf bie neufte %
iSerftanben, fangen in ©onettenform,

St)r §er3 fei tief betrübt, berliebt 31

(S§ folgt bie 2(ufäQ^Iung ber ^i(f)tgattuugen, in benen

bie öer)(i)iebenen Oleifenben fid^ üerjuc^en. Wlzüui befiel^It,

bog @(i)itt joIIe in SBotencia lanben, unb l^ier werben bie

berühmten S)i(|ter biefer «Stnbt aufgenommen, „ber gött=

lic^e S)on 2ui§ §errer, beffen Sruft mit (Srjrenjeid^en über*

becft, bie <5eele mit göttlid^er 2öei§f)eit erfüllt ift," ^on

(SJuiQen be ©aftro unb ßl^riftoool be 33irue§ unb ^cbro

t)c ^Iguilor, '^06) ein ganje» |)eer bon onberen brängt

iHliliiMiiiii^^



^^ 298 '^-

fid), 33ünbe üon ©ebid^ten in ben ^önben, am Ufer unb-

oerlangt gleidifoK^ mit ju reifen. 5l6er ^erhir oermeigert

es i^nen fntegorifd). @ine 5Iu§na^me mirb nur nod^ für

5tnbre§ 9tet) be 5lrtieba gemodit, ber, „reicher an Sflul^m

als an ©lüdfSgütern", mitfahren barf, '?flün erfdiaüt bon

neuem boS ©ignal jur 5Ibfa^rt unb bie ©irenen nel^men

micber i^ren 5|3üften ein. Einige ber 9teifenben finb im

^oftüm ber antifen ©ötter, ba§ ^ei^t nadft, anbere l^aben

plgertrad)t. (Snblid) !ommt bie ©oleere, bie föie ein 3iiS

öon ^ranidien bafjinfc^roebt, in bie 33ucf)t bon üJiarbonne.

Werfur fteigt auf einen S^ron, ber an» ©tö^en Don

Rapier befielt, mä^renb feine ^anb ein «Scepter ijalt unb

fein |)aupt gefrönt ift. ^piö^Iid) erfdilie^t fid^ eine fcj^mangere

SBoIfe unb au§ i^r ftürjen bier Sid^ter fierab mitten unter

bie ^Ruberer. Qton bon biefen finb moi^I böÜig üerfdEioöen;

grancitfco be Stiofo unb ß^riflobat tie 5[Refa aber bel^aupten,

befonberS ber erfte al§ S^rifer, nod) je^t il^ren 9tuf. —
(äin Sd)iff»junge ffettert auf ben 9)?oft!orb unb ruft: „^a

liegt bie Stabt ©enua". 5lber SJierfur befiel^It weiter ju

fal^ren. 2)ie ©aleere gleitet an ber 3:i6ermünbung borbei;

bann an ÜZeapel borüber ger)t e§ nad) bem 5p:^aru§ bon

ÜJieffina, rao 6^art)bbis unb ©c^Ho bie gteifenben mit

Untergang bebrofien; um bereu SBut ju befänftigen, mill

bie 5}?annfc^aft einen hnxö) äa{)Irei(|e Sünbe berühmten

Siebter Sofrafo in§ 9}?eer merfen, aber 5)ierfur erlaubt bie^

ni(f)t, ernennt ben Sofrafo bielme^r ju feinem Seibpoeten,

3ule|t laffen auc^ ©c^fla unb (S^ar^bbiS t^a^ ©d)iff burcf)=

paffiren. 5In ben acroceraunifc^en Reifen unb bem ©tranbe

bon ^orfu gel^t bie gal^rt meiter, bi§ ber mufengel^eiligte

®erg emporfteigt unb 5Ipofl, ni(i)t in feiner l^eiligen 5^adft=^
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l^eit, fonbern mit einem (Spi^enfragen in jpanifd^er %xaä)t

mit ben 5Ru[en unb |)oren, meldte il^n im Steigen um«

j(f)tt)eBen, ben 5Infommenben entgegcnjiel^t. (Sr umarmt

bie anlangenben ^oeten je naÖ) ber Slongorbnung, bie i^nen,

n)ie e§ fij^eint, ßeröontey ^umeifen miü, ben einen länger,

ben anbern fürjer. ®on 2ui§ be iBaral^ona, ein je^t ganj

öerfctiollener 5)i(i^ter, empfangt einen ßranj öon immer=

grünem Öorbeer unb eine mit SSafjer be§ caftalifcEien Duett»

gefüttte ©diale. ^ann wenbet [id^ ber ©onnengott bem

'^cirna^ ju unb ber ©dimarm ber ®ic^ter folgt if)m. ®er

3ug gelangt an ben caftalifd^en Cuett unb bie 2)id^ter

flürjen an feinem 9tanbe niebcr, um i^ren S;urft an ben

^eiligen fluten ju ftillen. tiefer ift fo brennenb, ha^ \\t

bie Queße Wj auf ben ©runb auafd^öpfen unb i^r Söaffer

Derfiegt. SDa fü^rt fie SIpoII nod^ jur 5lganippe unb |)ippo=

treue, inbem er Derfid^ert, bap ber Jran! au§ benfelben

ben ©eniuö ber ^ic^ter befeure. 5In ben 5(bt)üngen be§

'Hkfenberge» trifft 6eröante§ nodt) Derfct)iebene 5|}oeten,

roelcfie er mit Sobfprüd^en überhäuft, alä ob fie lauter

-pomere unb 95irgile mären. (5r fü^It, bap bod) nic^t blo^

ber ©eift, fonbern aud) ber Seib ber 9^a!^rung bebürfe unb

fetint fi(^ barnad^, feinen f)unger ju ftitten. ^tpott aber

fdieint l^iefür fein 5Berftänbni§ ju l^aben. (Sr füt^rt i^n

unb bie übrigen in einen parabiefifc^en ©arten.

.<Devrli(^ itinv übev mcnfc^Iic^eS ©rwartcn,

'üilc^x nod) oI§ jcnci- ber @eintramt§

Unb ber ber §e)pcriben, bieier ©arten.

Ter be§ ?lIctnoD§, ]o Ipä) gepricfen

Unb feit ber 3eit be§ 5ntertum§ berühmt, «

Q:x burfte \xd) ni(f)t ivagen neben biefen.
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stellt, ber mä) Sabung f(^ma(i)tet, ftei§ getuäfirt

(Sx jeincr fjrücf}tc 5taf)vung, nie bom Sranbe

S>e§ ©ommcv§, nod^ bc§ 2Btnter§ f^roft bcrfdjrt.

.^lier maä)i ^ItJoIIo §alt unb, in bie 9tunbc

3u fc^cn fi(|, gibt atlen er S8efcf)I;

6§ ttiav am D^nc^mittag bie britte ©tunbc.

SBo^t fiunbert ji^^Ianfe Sotbecvbäumc fd^tnürftcu

5)en ©arten unb an i!^rem i^ufee ließ

Sidb nieber eine ^Injaf»! ber Seglücften.

?lm ©tannn bou 5)l^rtenbäumen, ©ic^en, 5ßa(ntcn

(?riuQl^(ten anbre fid^ ben ©ilj unb ftrec!ten

<Biä) mit 93e^agcn f)in auf treid^en .^lalmen.

2)ic Sil]e, brauf )xä) ein'ge niebcrließen,

Bai)n 2^^roncn öfinlidb; ^ier, o ®ic^terneib,

5!)?ogft bu tion 2öut unb Sngtimm überfließen.

Unter bieten 2tu§erlefenen finbet (5erdante§ feinen ^(a^;

«r muB Blafe bor 3oi^" bafte^en. ©totternb wenbet er

fid^ an 5IpoII unb mü )\ä) über bie i^m föiberfal^rene

33et)anblung 6e]'d)n)eren, aber e^e lüir feine 9tebe Dcrne^men,

bricfit er mit ben Söorten ob: „2öa§ \ä) fagte, roirb ber

2e[er im folgenben @e|ang öerne^men, benn ber öorliegenbe

ift beenbigt,"

lY.

2)en üierten ©efong beginnt ßeröante» mit ber J^Iage,

t)a5 gemeine SSoIf Üimmere [ic^ nidjt Diel um ben ge!^ei=

ligten Sorbeer be§ 2)ic^ter». 2)er Ie|tere merbe bom 5Zeibe

unb ber Unmiffen^eit berfolgt unb erreid^e barum niemol»
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bog ^id feiner Hoffnungen. „S<^," fö^rt er fort, „^ahe,

bon! meinem ©enie, jene» ©emanb gugefdinilten , meld^cS^

ber fd^önen ,©QlQtl§eo' erlaubte, in bie Söelt einjutreten.

©urd) mid^ erfc^ien bie jSonfufa', bie§ (gtücf öon nid^t

oerädf)tIi(|em Sfieij, auf ber ©cene unb ri$ bie 3"f<^ouer

jur Semunberung !^in, toenn man ber '^aä)x\ä)i ©louben

fdtienfen barf, Sd^ bin e», ber in einem jum 2:eil onnel^m»

büren Stite ^omöbien üerfa^t 'i)ai, meldte ju ifirer S^ii

burdt) il^ren 5tbel unb ifiren üteij bead^ten§tt)ert erfd^ienen.

•Diein ,2)on Cuijote' ift für olle 3cit ein ^ilfSmittel

gegen ben Srübfinn. ^Jleine 51obeIIen ^aben einen ^fob

erfc^Ioffen, roo bie caftilianifd^e <Bpxaä}i i^ren gonjen 9ieid^=

tum in wenigen tüa^rfd^einlidtien ©rjäl^Iungen entfalten fann.

^rf) bin e§, ber in ber (Srfinbung über Diele ben ©ieg baDon=

trägt, ©eit meinen jarten So^ren ^ahz id) bie reijenbc

^unft ber fü^en ^oefte geliebt, unb fie ftet§ in bem Söunfd^e^

bir äu gefallen, fultidirt." Seiter rül^mt er fidt) Derfdt)ie=

bener ©onette, bie er berfapt, fotüie einer Ütomanje über

bie @iferfud)t, unb fünbigt ha^ (Srfd^einen feine§ „großen"

'-Perfile» an, burd^ meld)en fein 9iu:^m tt}ad)fen merbe.

2öie 6erbante§ an biefe |)erborf)ebung feiner $Berbienftc

klagen über feine 5Irmut fnüpft, fud)t if)n ?tpoüo mit

©emeinplö^en ju tröften.

'^a erfddeint in glönjenbem 5Iufjuge bie ^poefie, um=

geben öon ^pmpl^en unb aöegorifcEien giguren, mie bie-

Siebe, ber f^riebe unb fo tt3eiter. 9Jier!ur fogt i^m, tia^

bie§ bie ^o^e, ect)te ^oefie fei, nid^t bie gemeine, bie ber

^öbel öere^rt. hierauf erfd^einen fünf in ft'apujen unb-

lange ©emönber gel^üöte ©eftatten, in ißetreff berer 6er=

öante» ben 3[Rer!ur befragt unb don i!^m bie ^Intmort cr»^

k r,.
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f)äU, fie feien I)oc^ ju preifenbe 2)i(i^ter. 3^re 9iamen

finb je^t auä) in Spanien ööflig öetfd^oflen unb fönnen

tt)ie bie unjö^Iigen anbeten, loetdic bon (5erüante§ al§

3ierben be§ ^arna^ genannt föerben, un§ lehren, tt)a§ auf

Iiterarifcf)en Sageatul^m ju geben ift. S)ie ©c^aren öon

®id)tern, bie, eine jebe Don einem befonber» l^eröorragenben

^efüfirt, nad) einanber crfdieinen, föollen fein @nbe nehmen.

2)a bietet fidö ein neue» ©c^aufpiel bar; ein mäd^tige»

<S(i)iff fegelt ^eran, ba§ ®id)ter au§ ^aÜutta unb @oa

l^erbeifüfirt. StpoII befommt bei bem 5lnbli(f epileptifd^e

^tnfäfle. @r bittet 9teptun, ba§ ©cS^iff ju jerftören. (Siner

ber ?lnfömmtinge erl^ebt gegen (5erDante§ I)eftige 5Sortt)ürfe

über feine ^arteilidifeit, baß er geringe Siebter nacb bem

5parnaB gefüfirt, meit bebeutenbere aber unbeoi^tet gelaffen

f)aht. 6erDante§ fteflt bei biefer 5lnflage 5lpoII bie ober^

ricbterlicfie ßntfcbeibung anfieim unb biefe berfpricbt ber

2)i(f)ter im folgenben (Sefange ju berii^ten.

2luf bie S3itte be§ ^-^pboä erregt ^ieptun einen fur(^t=

baren ©türm , ber ba» ^oetenfd)iff gen |)immel empor=

fd^Ieubert unb e§ bann in ben 5lbgrunb ber glut flürjen

lä^t, ber e§ berfrfilingt. 2)ie ^oeten fuc^en fict) hmä)

©dimimmen ju retten unb flehen ba§ Erbarmen 3^eptun§

an, aber biefer mifl nic^t§ bon 9Jtit(eib miffen unb lä^t

.fie untergeben.
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^Jun fünbigt Gerbonte^ eine neue interej'fante begeben*

iieit an, bie er mit ben Sßorten Torquato %a[]o^ erjäl^Ien

wolle. 3Senu§ f(f)tt)ebt bom ^immel l^ernieber. ©ie ift

nad) ber neue[ten ^Jlobe in ein graue§ g^Iorüeib gefleibet,

,M^ i'^t entjüdfenb ftel^t"; eine Srauertrai^t , bie fie jur

Erinnerung an i^ren geliebten 9Iboni§ angelegt ^at. Sßon

3;auben um[rf)roebt, gleitet bie ©öttin ber Siebe über bie

2öetten ^in, bi§ [ie 9^eptun begegnet, unb bie beiben @ott=

l^eiten finb fel^r erfreut, einanber ^u treffen. (Sin S)i(^ter

9iamen§ ®on Cuincoce» fc^mimmt eben in SobeSangft auf

ben 2Beüen, al§ er bie ©öttin erblidft unb ruft: „O ©6=

bieterin ber ^nfel ^a^3^o§, 'i^a^z SJtitleib mit mir ; mie ^u

fie'^ft, mu^ \ä) in anberen SBellen untergeben, al§ in benen

eine§ 2öein!rug§. ^ier mirb CuincoceS fein @xab finben,

er, beffen Sr^iel^ung bon einem ^äbagogen geleitet mürbe!"

2)urd) biefe SBorte mirb 25enuö gerül^rt unb fie ri(f)tet eine

gürbitte an 9teptun, meldbe biefen in Sßerlegenl^eit fe^t.

@r ontmortet : „O @öttin ber Siebe, \ä) mürbe alle 9tü(f=

fidEltcu auf S)eine SöünfcEie nehmen, baju ift e§ aber je^t

äu fpöt. ^aben biefe Üteimfd^miebe nic^t in i^ren SSerfeleien

l^unbertmal ben el)rmürbigen, mei^lodfigen Cjean geärgert?"

5)ie mieber^olten SBitten ber SiebeSgöttin finb bergeben»,

ouf 5fieptun§ ©ebot erfieben fi(^ bie SBellen nod) fiötier aU

jubor unb ba§ |)eer bon ^ic^tern mirb enblid^ bon i^nen

berfc^tungen. 2)enno(^ finbet 23enu§ fd^Iie^Ud) ein 9J?itteI,

i'^re ©d)ü|Iinge ju retten. Sie überberft ba§ 53ker mit

fd)mimmenben @(^Iöud&en, an meiere fid^ bie l^alb @r=

trunfenen ^um großen SSerbrup 9?eptun§ anflammern,

morauf 33enu§ einen Oftminb fenbet, meld^er ben ©d^marm

bon 9icimfct)mieben an bie fpanifc^e ^üfie treibt.
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9?eptun toudit ()terouf mißmutig triebet in feinen

friflaHenen ^ßolaft gurücf, unb bie fci^öne ß^pri» fud^t bon

neuem i:^r ^önigreic^ auf. — (Seröante» unb bie ^id^ter,

in beten 9Jtitte et fid) Quf bem ^parno^ befinbet, l^abcn

biefem ©diaufpiel jugefel^en. ß^etbanteS fteflt fid) ben SBetg

fo bot, al§ ob man bön bcffen bod^ biele toufenb ^^u^

^ol^en ©ipfel unmittelbot mit bem unten liegenben 9Jleete

unb Sonbe lommunijiten fönnte.

®a fommt eine Slnjal^I bon ^id^tetn, bie längft feinet

mc^t fennt, bie aber aKe in ben ^öc^ften |)immel etl^oben

roetben, in ^iotoffen ^etangetoüt unb tt)etben bon 3(poH

füt roürbig befunben, auf bem l^eiligen Setge if)ten Pafe

einjune^men.

Itlmölid^ werben in bcv ?lbcnbjpäte

3)ic ©(i^aiten länger, auf bie 6rbe tvaüt

2)cv nöc^t'ge ©(i)Ieier fjin, bcr fternbejöte.

Grjd^öpft öon langen Wü))tn unb ermottet

^vn 3)urft unb junger ftrertt ber 3^irf)teric^tt)0rm

^uni ®ct)Iaf fiel, »on be§ 5DunfeI§ ©d^Ieier übcrfdjattet.

^poU, öon beffen Sic^t ficlj auf bem Sßoben

2)er 6rbe ntc^t ein t?un!e ferner seigt,

Jtimnit feinen 2ßeg ba 3u ben ?lnti^oben.

SrO, mübe unb nacf) iSd)lummcr lang begierig,

SSerfnn! in ©d)Iaf unb njaS im (Seifte mir

SSorging, föill ic^ berid^ten, fei'§ aud^ f(|tt)ierig.
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VI.

3)en %xaum be§ 2>ic^tcr§, ber eine jicmlid^ unflorc

inegorie enthält unb ft(i^er feinen 9tu^m nid&t erl^ö^en

!onn, übcrgel^c id^. S)em 9)?orgen, ber il^n au§ bem «Schlaf

ertoedft, toibmet er einige l^übfd^e SSerfe.

53oIb borauf erfc^eint „©eine f)o^eit 9tpoII auf bemSoIfon

ber fd^önen 5Iurora mit rotglü^enbem ©cfid^t; im rcinftcn

^ialeÜ bon 2;oIebD, in fel^r gutem ©ponifd^ wünfcl^t er

ben 2)i(^tern pflid^ einen guten SOlorgen". ©obonn ftcigt

er auf einen gelfen unb !§ält eine SHebe, in welcher er bie

SSerfammelten oufforbcrt, nid^t ^ujugeben, ba$ bie öerbiffene

<Bä)ax ber fd^Ied^ten ^octcn ben «Sieg baöontrage. „^önnt

i|r bie unberfd^ömte f^fi^cc^^eit biefer ^pfufd^cr ertrogen, bie

fo öiel ©umml^eiten in bie 2öelt gebrad^t l^aben? SciQt

cuern 9J?ut unb tl^ut burd^ i^re 3üc^tigung bor, bo^ il^r

mit glönjenbem 9lu|m gefrönt ju toerben t)erbient. tretet

in ©d^Iod^torbnung unb tl^ut eure ^flid^t al§ topferc

©olboten!"

^ie ©d^aren ber fd^Ied^ten ?ßoeten rürfen jum 3Ingriff

^eron.

VII.

2)er folgenbe ©efong beginnt mit einem 5Iufruf an bie

^Jiufe ber |)elbenbid^tung , ba^ fie ßerbanteS unterftü|en

möge, ben ^ompf ber beiben §eere ju befingen, meldte

i^re S^ol^nen im SOßinbe flattern loffen. (5§ folgt nun eine
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ausführliche Se[d^reibung be§ Kampfes, tuie bie f(i^Ie(^tcn

^octcn ben ^Rufenberg, auf ttteld^em 5Ipoflo in bcr 5Dlitte

ber guten für bie ed)te ^poefie !ämpft, ju erftürmen fud^en.

3cne ^QÖen einen 9iaben, biefe einen ©d^njon im Söappen.

^er ^ompf toirb ftatt mit «Schwertern unb Sanjen mit

^ergamentbänben geführt, inbcm jeber ©treiter feine eigenen

SBerfe fd^Ieubert. 2(n gän^Iicb berfd^ollenen 9?amen öon

5Di(^tern, bie mit einem Sofie überfd^üttet werben, ba§ un§

felbft für einen ©^afefpeare ju übcrfd^menglid^ erfd^einen

mürbe, fel^It e» aud) l^ier ni(|t.

@in 3)id^ter, ber noci^ l^eute mit 9ted^t gead^tet wirb,

„bcr gro^e Supercio (^trgenfola)", fe!^tte in ber ©d^or ber

Streiter , aber ein einjigeö feiner ©onette jerfd^metterte,

bradjte in SSermirrung unb ftür§te ju ^oben dierjel^n Steigen

ber feinblic^en ©c^nren, tötete gmei Areolen unb Dermunbete

einen ÜJteflijen. 2)er gro^e 2ui§ be ©ongora fdEiIeuberte

blo^ ein -^eft feiner üeinen, burle§!en fomo!§I wie ernften

Sßerfe, ober warf bomit üier ^ö^nlein ju Soben. @ine

©rf)Qr bon ©ängern maurifdier Stomanjen, bie bomalS

9Jbbe waren, mit Durban unb 5ltag^anen, rüdtt l^eran,

aber ^tpoHo f(i)leubert ein ©ebic^t don 5IrgenfoIa in i^re

Steigen, ba§ wie eine ^etarbe 33erwirrung in biefelben

bringt. S)er ©ieg neigt fid) me^r unb me-^r auf bie ©eite

be§ ©otte» unb feiner 5tnpnger. ^ie ©cbar ber ^poetafter,

bie ben 33erg ju erftürmen fud^en, gerät in Unorbnung,

ber eine bon i^nen, rüdfwärt§ taumelnb, fud^t fid^ an einem

S)ornftraucf) feft ju l^alten, ein anberer umflammert einen

^^eigenbaum unb jerflie^t in 2:!^ränen wie Obib. 5lnbere

fud^en i^r §eU in ber glud^t.

Sartolome be ©egura (eine unbefannte @rö$e) gibt
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enbüdf) bo§ befinitiöe ©ignal be§ ©tcgcg, fo gro^ ift fein

@eniu§, fo grofe feine 2Bei§l^eit. Sautet Sriump^gefd^rei

ertönt qu§ ber ^af)l ber ©mahlten.

^10^ über ben errungenen ©ieg überlädt ^IpoHo fid^

gon^ bem ^ubel iinb ber §reube, inbem er einen S^onj

aufführt; bann mäfci^t er fid^ bo§ |)aupt im coflalifd^en

Cuell, unb fein Seib leud^tet nun fo l^ell mie polirter

StQ^I. ®ie SJtufen reiften fid^ im (Sl^or um i^n, inbem

fie einen Steigen jiel^en. ®a§ meite ©efilbe ift üon ß^ören

ber ©ieger erfüllt. 5tt(e erwarten mit greifen gefrönt ^u

merben. ^^öbu§ Witt, ta^ leiner bon i^nen fic^ beüogen

fütte, unb befiel^It ber 5lurora, fie möge auf ben gelbem

ber glora bier ^^örbe Don purpurfarbigen 9?ofen unb fed^^

©dualen öon perlen fommcin, bie fie meint, ^flad^bem

biefc Belohnungen reid^Iid^ nad^ aflen Seiten oerteilt finb,

beginnt ber 91eib ber Uebergangenen ju murren, „^ft es

möglicE)," fogt er, „ba^ in ©panien nid^t neun be§ Sorbeer

mürbige ^oeten fein foflen ? 5Ipotto ift ein großer 9)ieifter,

aber ein fc^Ied)ter Slid^ter." ©er übrig gebliebene Seil

ber in i^ren (Srmartungen getäufcbten 2)id)ter ergießt fid()

in neibifc^en ©c^mä^ungen. ®a fie üor bem ^ampf otte

auf bie ©iegeSfrone gered^net, beflagen fie fid) je^t bei ben

©Ottern über bie Ungered^tigfeit, ba$ fie i^nen ni(^t ju teil

geworben. S^k^t wirb 5lpotto öon ber SBerjweiflung ber

fo bitter @nttäufdt)ten gerührt unb trägt ^lora unb 5turora

auf, i^m fünf ^örbe öon 9tofen, 3a§minen unb 5lma=

röntgen, fowie fünf ©cöalen öon Werfen %am^ ju bringen.

©iefe werben bann an bie uuäufriebenen S^id^ter öerteilt

unb nun finb fie überglüdftidf). Um ba§ geft ju frönen,

wirb ba§ 9toß l^erbeigefü!§rt, beffen |)uf bie caftalifd^e Cuette
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QU§ bem Soben gef^Iagen. @5 ift mit einer ©(^QrlQd^=

bedfc gefd^mürft unb mit einem filbernen 3ügel gejäumt.

©ogor ütofinante unb 33riglQbor muffen biefen prächtigen

SHenner beneiben. S)ie ^octen bröngen \\ä) uml^er, glücftic^

unb ftolj, menn fie auc^ nur einen glocfen ©d^aum§ au§

feinem SJtunbe, ober feine§ fonftigen 3tu»murf§, ber toic

5tmBrQ unb 5[)tofc^u§ buftet, er^afd^en !önnen. ®ie föo^re

^oefie mod^t bie 9Junbe um ben Serg unb auf bemfclben

unb umarmt aKe: „Scb mödite," fagt fie, „eu(^ aßen eine

lebenslängliche 9lente öon ^unberttauf-'nb ^funb geben,

aber in biefem %^ai gibt e» feine ©olbgruben
, fonbern

nur Iieilbringenbe Sßaffer. @c^t, meine §reunbe, gei^t,

feiert in ^rieben jurücf jum ©anbe be§ %a\o mit ben

golbenen Söeflen unb öerbringt eure !^^\t in ungetrübter

f^reube. @ure übermenfd^Iid^e Sapferfeit fiebert eud^ emigen

ütul^m." ^aum l^ot fie auSgefprodben , fo erfd^eint ber

@ott 9)?orp!^eu§, ouf bem öoupl einen ^ranj bon 5!}?o^n,

begleitet bon ber bicfleibigen 2;rög^eit, bie ifin roeber morgen»

nodb abenb§ öcrlö^t, bem ©tillfd^meigen unb ber 9ZadbIäffigfcit.

©r befpri^t alle Siebter mit bem SQßaffer ber 2SergeffcnI)eit

unb fie finicn in tiefen ©d^Iummer, ber jmei Sage bauert.

(5erbonte§ erjäl^It weiter:

Qmaäjt au§ folc^em Sraum, ber Götter leinen

9Jie!^r jaf) td^, ntd^t ben ntufen^eirgen 93erg,

Unb bon ber SDtditer ganjer ©c|ar nid^t einen.

^m Greife um tntd^ f(^auenb über 93Zafeen
j

2öar iä) erftaunt; um mxä) lag eine ©tabt,

Sc^ fanb mid^ in ber SJlitte it)rer ©trogen.

^tapd tft'§ — fo, tt)ie ic^ um mic^ jpät)te,

©l)rad^ id^ — tt)0 metir ic^ al§ ein Sa'^r gelebt,

®er ©tolj StaUen§, bie ©tabt ber Stäbtc.
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@te mit bem cl^feifd^en (Seftibe

2)e§ UebcrPuffeS 9Jtuttcr, bcrgumfränat,

^m gfrteben tnilb, ftor! mit bcm ©d^tnert unb ©d^ilbe.

^Q erBIidtt er ))Iö^nc^ einen jungen gteunb, 5promon=

torio; er ift Qu$er[t überrofc^t, ben topferen Jüngling in

9^eQpeI p finben. 5)ie[er umarmt i!^n unb brüdft i!^m fein

(Srftounen über bo§ 3ufammcntreffen qu§. ^l^re Unter=

Haltung, eben begonnen, mirb bon rouid^cnber 5Jiuft! unter=

brocken unb 6erDQnte§ mirb bie 3Sorbercitungen eine§

glönjenben ^^efteS gemal^r. ©ein S^reunb berici^tet i^m, ber

©raf Sßiflamebiana , ein ©ranbc, ber naä) allen ©eiten

feine SUeic&tümer öerftreue, öeronftalte ein gro^e» furnier.

35en 5lnla| ju biefem gefte gebe bie Sßermä^lung ber

^Prinjeffin, meldte ^^ranfreid) mit Spanten berbinben fofle.

5)a§ grope 5Imp^it^eater, in meld^em ba§ Sturnier gehalten

tüerben foHe, übertreffe alle SGßunber, bie 5lr(^imebe§ je

geträumt, ^er junge 5Rann, ber unfern auf ftoljem 9ioffe

öorüberfprenge
, fei ber meltberül^mte ©raf öon 2emo§.

SBeiter merben anä^ einige anbere @ro$e al§ SSeranflalter

be§ gefte§ genannt. 6erbonte§ bittet ^ßromontorio , i^m

einen guten Pa| jur 23ef(^auung be§ SurnierS ju t)er=

fd^affen, ba er beobfi(f)tige , e§ p befingen, ^iad^bem er

bemfelben jugefd^aut, fin!t il^m aber ber Wut ju biefem

Unternehmen, ba bie |)errli(j^!eit be§ g^efteS aller Scfd^rei=

bung fpottet.

5piö|Iid^ brid^t ber S)id^ter öon D^eapel ab unb erjö^It,

mie er in ^ilgertrad^t nad^ 3)kbrib jurürfgefe^rt unb ouf

ben ©trafen öerfdiiebenen 53c!annten, unter anberen bem

^ramatiler 2ui§ 95eleä be ©ueöara, ber greube unb bem

©tolj be§ |)ofe§, begegnet fei.



-^1- 310 ->

5Inberen ^id^tern meidet er forglidö au§, inbem er benft,

e§ feien ijtelleid^t meldte t3on ben Uefiergongenen unb @e=

fränften; bie ^aare ptten fid) i^m Quf bem S^anpt bei

bem (SJebanfen ge[träubt, bietteid^t folcfien ju begegnen,

beren Oiad^fud^t fid) in 2)otd^ftö$en tüiber il^n funbgeben

fönnte. ©on^ fann er jebod^ biefen ^poetoftern nid^t au§=

weid^en, mel^rere reben il^n mit ©dunäl^worten an; einer,

roütenb wie ein ©tier, fagt ju \i)m, er wiffe nidEit, tt)e»=

'i)alh man i^n ni(^t auf bie Sifte ber @e!rönten gefegt

f)abe. ©erbanteS ermibert, bie§ fei ber meife 5lpotIo, ber

e§ fo beftimmt; bei i!^m felbft fei feine böfe 5l6fid^t im

©piel.

(Jerbante§ fdfitie^t bann mit ben Sßorten: (£r fei üoll

5(erger ^inh)eggegangen unb, in feine alte büflere Söol^nung

jurürfgefel^rt, ^abe er fid^ ermattet auf fein 58ett l^ingeftredEt,

ta nid)t§ ermübenber fei, al§ eine lange Steife.

©D enbet bie Steife jum ^arna^; fie entl^ölt einige

pbfctie ©teilen, aber audf) fel^r biet 9}iatte§ unb Sribiale».

2)ie @c^meic()eleien gegen ben ©rafen bon Semo» unb

anbere fpanifi^e ©roße fann man bem armen (Serbantes

berjeil^en, ba er biefelben ma^rfc^einlidt) anbrad^te, um

|)ilfe in ber 9lot, bie i:^n fein ganje§ Seben l^inburd^ be=

brängte, ju erlangen. 2)er ^')auptfef)Ier feine§ @ebid^te§

bcfte^t in bem ma$to§ berfd^menbeten Sobe, bon bem fic^

faum glauben läpt, e§ fei ernft gemeint, ha?) aber aud^

fein ©pott fein fann, ber ganj anber§ au^gebrüdft fein

müBte. SDie 2iteratur aKcr Sßölfer bon ^omer bi» auf

unfere Sage ^at nid^t fo biele gro^e ^idtiter aufjuibeifen,

mie nad^ 6erbante§ allein in (Spanien in ber 3^^* öon

etma 1560 bi§ 1610 gelebt fiaben müBten. 9teun 3el^n=
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teile unter bencn, btc er qI§ göttlid^ unb uncrreid^bar preift,

müjfen auä) in ©panicn fc^on bei ber folgenben Generation

ööKig oerfd^oHen gertefen fein, benn föenn bereu 9?amen

auä) in ben großen bibliogropl^iid^en SBerfen, bereu jd^on

im fiebenjel^nten Sß^tl^unbert berfd^iebene in ber 2lrt uuferer

^onüerfation§IeEifeu erfd^icuen, nod^ gum Steil borfommen,

fo finbet [i(f) bod^ in ben fpäteren ©d^riftftenern feine

©pur baöon, ba^ fic, bi§ auf einige wenige, nod^ in 2tn=

fe^en gcftanben l^ötten. S)er Ütu^m be§ »al^ren 2)ic^ter§

wäd^ft ober nad^ beffen 2;obc, \a beginnt oft erft nad)

bemfclben, wie bie§ in 2)eutfd^Ianb bei |)einric^ bon ^leift,

in ©nglanb bei <5!^eIIe^, in Stauen bei Seoparbi, in

©panien felbft bei 5l(arcon unb 2;ir|o be 5JioIina ber ^yaU

^einefen ift. ^ie bmifc^e 2)ic^tung !ann ber 51nfpielungen

unb 33e5iel^ungen auf bie ©egenwart freilid^ nic^t ent=

beeren, aber man !ann ben 3^id^ter nid^t genug mal^nen,

fparfam mit benfelben ju fein. @erabe ta^i, tüa§> jur 3eit

be§ (Srfc^einenS ba§ @IüdE folc^er 2öer!e mac^t, wirb be=

n)ir!en, ba$ fie fpäter an Sntereffe oerlieren unb fdinell

beralten. 5lm erften werben fid^ wo^I nod^ bie 5lnfpie=

lungen auf gro^e politifd^e ^perfönlid^feiten
,
jum 33eifpiel

Spron» 5lu§fäIIe gegen Söeüington, erl^alten. 5Iuf wie

lange, fann man jebod^ aud^ nid^t wiffen, benn bie 5tn=

griffe gegen (Staatsmänner in ben Suniu§briefen , bie im

öorigen S^^t^unbert ein foId^e§ ^^urore machten, erregen

je^t wenig ^utereffe mel^r, 5lber wenn S)id^tungen mit

33eäügen auf unbebeutenbe politifd^e 33egeben^eiten ober

fold^e bon nur loMem Sntercffe angefüllt finb, wie bie»

bei ben ^omi)bien be§ 5triftop!§ane§ unb ber Divina come-

dia be§ ®ante ftattfinbet, fo gehört ber ganje poetifd^e
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2Bcrt ber leiteten bo^u, bofe fic nid^t bcraltcn. 5tm

fd^fimmftcn ifl e§ iebod^ um SSejiel^ungcn auf Uterorifd^c

©rfdieinungen bcftcüt. S^ronS „©nglifd^c Sarben unb

fd^ottifd^e .^ritüer" toerben rool^I foum nod^ gclefcn unb

bei ^latcnS Suftfptelcn bemirfen nur bie glänjenben pocti»

fd^cn SSorjüge, tia^ [ic nod^, tro| ber 3tnfpielungen auf

je^t mel^renteilS öergeffene ©d^riftfleüer, Scfer finben. 2)ic

^df)l berer, gegen »eld^e er feine 5lu§fäfle richtet, i[t über»

bie§ nur eine geringe unb man !ann [id^ leidet über fte

untetrid^ten, möl^renb ba§ blo^e SSerjeic^niS ber bon 6er=

banteö über bie 2öoI!en ©rl^obenen gonje ©eiten füllen

mürbe.

1
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